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SBirtungen kr ©c&nfatfffljfo

£)ie gorm ober l>er 3ttf$njtf ber Kleiber tj? wu^l fein ©eaenf!an5

fcer SDlebicinafpoh'äei, fonberu ber mebianifcfjen 2(af£{arung$

pc&jtai&frarf t>er «Staat nur Da fte fcfrimmen, tt>o fte wfftiM

Äoßen angefcljafft werben, ct>ev wo er gegen €rtl;eüwtg anbem

ISort&etfe fte fiel) au^&ebingen t>arf.

€. 05. ©. ^eoenftrett/ S?erjrfa^e Seu

we&icinifci)en QJeiij. SBiff. geipj, 1791,

BMt einer Äupfertn'feC*

*Keue, t>olHg umgearbeitete Auflage.

Serlin, 1793,

Sn ber SSoffifc&en SÖtt^janb(tt«|.
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Qt i n 1 e i t u n 9.

Rotten unb 2a$zvlid)ma$m fdjeüien mir öo» bitter

i^cfte e&en fo wenig, <iB «Deflamiren unb 2ä|Iern von ber

anbern, gegett ^errf^enbc Stoben unb eingewurzelte 58fe

urteile $u wivfen. Unter acuten ddh (Erjteljung hm ber

Skrjlanb auf ruhigem ^Bege 6ei wichtigen 9fngelegcnf>eitett

unfehlbarer ferne« 3wetf erreichen. 2Beber ber ©potter, nocf>

fcer Eiferer, wirb uns
5

uberreben, bafs er jidj aus unoer*

falfc^tem SSoljlwoUen, auS tymretc&enber
. ^eüna(>me für

ttttfer 33efle$ 6emti(je; unb weiljle (Sewo&nfjeiten a&fc&ajfett

tootten, ju benen uns
5

ein untabeH)afte$ fBeflreSe« §u gefafc

lett, ober IjocfjjIenS (Eitetfeit, verfettete, fo Iftnbert fle ber

23erbac§t, t>a$ fte gleichfalls nur anß gtteffett ^anbeln, an

€rreicf)ung ifjrer 21ofi$t.

2Sir latfen ni$t gern n&er uit3 fpotten, metben baf;et?

Im ©potteV. £Btr fieoen SBiüigfeit, nic&t Ueoertreifrung,

in ©$überung unferer geljter; fliegen bafjer i>m Eiferer.

£)a tefj mit biefen ^3ebatifcu gegenwärtige ©cfjrift:

Ueoer bie ^Birfungen ber ©djnuroruffe, al$tyvti§*

fc&rtft für fjmn ©aljmattuS 3niiitat Bearbeitet fyattt, fo

erHäreicf) mir barauä nid)t nur ben SBeifalf, ^m man mir

fce^eugte, fonbern and) Die guten Sirfnagen, bie meine

©runbe gegen bie ©ctjnur&ruffe fyn utft wieber f;attcn.

SBenn fon(! in unferer SRejT&en$jfabt ungefcf)nürte

grauenjimmer an $ffentli$en Wertem fi$ $nmerfungeu

51 %



o«ife|tctt, fc tjf el je§f faf! fc^ott umgefe^rt. «Kan l^c^ett

Ö6er fejteS&fammenfc^nuruna, aB eine fonfccr5ave3DtObe beS

vorigen 3af)vt)usit5eiti, Sftan jie^t faum ncd) ein $aar $u

S>vat$pvippiti gefdmürte 9jtd5cC>en, Die jedermann bedauert,

baß jte t)on aitmobigen Tanten pr ©c^au geführt »erbau.

®o t(i cS-<i6er- nö$ m#f überaß in Seatfqtfanb , un&

ttoc^ n>eniger in an&ern £dnbern *)
,

3$ lieg roic& ba&cr $u eiwetr «eilen SluSgabe biefer

Schrift leicht belegen.

sjsielei f>abe i$ umgearbeitet; manc§e$ , ivaß $u fu6til

festen, ganjUc&to^gclafjen, einiget nicf>tUn6ebeutenbef)itt*

^gefügt, unb tun bte **?auptfac|)en fcoflfommen t>erfftoli$

unb anfc&aulicl) ju machen, für genaue 5[6&iibutigett geforgfc

&aß am €nbe befinbüc^e SSevjeicfcmfj *>on <&d)viftfteU

lern fofl nic^t bloß geigen, bafn$ mi# bemüfjete, meine 2>or*

ganger $unu|en, fonbern ljaaptfä$ltc&, ba(jbte&«r$temc&f

t>erfäumten, if>re Mitbürger ju tarnen unb $u unterrichten;

t)enn feit einem Oal&en Sfatjr&unbert herging fafi hin 3al)r,

in welchem man nt$t gegen Die ©c&ttfiv&rujle auftrat.

*) 3 tief ct't (ton öer ttatetifcljen Grrsieljuns t>er Stinöcr, Berlin 1765.)

fagt: £)ie i>?acl)ii3elt »irö über Die Barbarei erßaunen, wenn tuic fcOon

je^t mit SRedjt öa5 5J?orößefe$ üerabfcijeuen, vueicljeo &ie ft-rauen eineu greift

fen <Sd)tt>eijefifcI)en ©taöt sftingt, mit fciefen eifernen ©cljnürfeibern in öe*

Strebe ju erfci)einen, ein ©efe§, öaS felbjl ©ctyttancjere t>on biefer £granttei

nicl)t befreiet, unö ttoöcm fiel) mir ertf *>or einigen Saftren eine fränflicOe

StWflfer mit 900 ©utöen bei Dem »oftiroetfen SJJaflillrat losfawfen mufste.



9) l a n meiner % v h e t U

§, i.

<Jk SBirfung einer ©d)nürbruft auf bett n>et6ftc^e» $&>per

fcfyeint am gumblid)ften unb ftd)erjten freftimmt werben 51t

fonnen:

1) wenn man bie natürliche form etne^ gefunben 33ruftf6r*

jsers (Thorax), unb ber $f)eile, weld;e vonber0d>nur6ruf{

unmittelbar umfaßt werben, mit ber allgemeinen gorm

einer 0d)nürbrujt vergletd)t, unb bie sorfommenben Utu

terfci)iebe anmerft; — benn unjtreitig legt man eine

©djnürbruft" an, um eine 2iMnberung an ber natihv

liefen Süßeren gorm ljen>or ju bringen;

2) wenn man an grauengimmern in wrfdjiebenen ^eriobett

il;re$ 2e&ens «nterfuc^t, welche Söeranberungen burd) ba$

Schnüren forooljl im ©anjen, als in einzelnen ^t^eifen bes

Saruflförperei m i r ! li cf) unb 6 e ff a n b
t
g erfolgen,

©tefes laßt ftd) nad)ljer leicht auf bk ^>auptbe(timmungen

be$ mMifytn ©efdjlecfytes anwenben.

3d> folge bem Sbeengange, beuiefy mir feit mehreren %afy

ten üorgejeic^net t}atte; betreibe bk gewöhnliche Sßefcfjaflfen*

Ijeit beo ^ruftForper^ nad) ber 3?atur , mie fte fidj mir jefgte,

in oejtdnbtger Dtuc^fic^t auf bk ^djnär&ruft; unb l)alte midj

aud) M (£d)ilberung ber burd? bk ^djnür&rüjte üeranberten

S&efdjaffenljeit beö weiblid)en $5rper* nur an eigene (Srfaljrung,

welche kf) mir erwarb, als \d) burd) mand/erlci SSeranlafiun;

gen auf btefen ^Ijeil ber 2>idtetif befonbers aufmerffam

werben mußte.



( 6 )

Jpduftg tjaite id> ©efeget^ett, ntc^t^ nur burd) (SctynörBrö*

fte tvirülid) verdnberte n>ei6(tc^e unb mdnulicfje $6rver mit an/

fccnt, nie einer ©cjnärbrufr au£gefe|t gemefenen/ nad) 93iuj3e $tt

vergleichen/ fonbern and) von mir vorausgefagte $3erdnberuu/

gen auf ben (Mraucl) einer ^djnu'r&rufc wirftid) erfolgen , unb

fcfjon angefangene SBeranberwtgen burd) Befolgung meinet diät

tl)z$ aufs ertvänfdjtefle gehoben- §u feljen.

&iefe Gelegenheiten vermehrten fiel)' a6er feljr aufel)ttu'd>

fcurd) bte SxtVinntmerbung meiner (Schrift, vorjüglid) fettbem

id) mid) mit ber Sfutfübung ber J^eilfunbe ju befd;dftigen anfwg,

2Cudj glaube tc§, ba£ auf bem Söege, bm id) einfd)lug,

fcer größte ^eii meiner <Sd£e ftdj mit matfyematifdjer @eroi0/

(jeit bartljun lägt, iveil mir es Ijier mit@rbfjen, giguretv Site

ttieft/ Körpern, unbmit&ergleid)ungberfelSen/ ben n>aljren@e*

genjldnbeu ber SSÄeßfunfl, §u t^un fya&en.

S)te 2fbftd)t ber grauenjimmer bei 2fnleguna, ober (£myfelj;

(ung ber ©c&mürbrufr, t|r, wenigfrens bei benen, tveldje über bit

lihfidjt einer ^Ocobe, unb biz Dortf)ei(l)afte|te (£rreid>ung betv

felben/ nacfjjubenfen pflegen , mofyl feine anbere, alöben£ei&

unter ben 95rö(cen fo fd)(anf , über beu S5rüjten hingegen fo

breit, ati möglich, ju machen, unb jugleid) bte @d)ultern me^r

md) hinten gu bringen/ meil mau überzeugt &u fet;n glaubt, ba$

eine ^ierburd; abgednberte §orm meljr gefalle. Saljer gefd)te$t

aud) bte 3ufammenfcf)uürang von unten tjerauf , weil man von?

sbtn herunter feinem gtveefe entgegen Ijanbeln mürbe, — £>af

mau feinen gsvcc! in 2(6dnberuug ber natürlichen gorm aud> er/

reicht. t(c hdannt — üebertegen mir aber faltblutig , ofjne

Söorurtljetl, mas hierbei gefd)ef;en foH, unbaudjtvirflid) gefcljieljt,

fo finben mir, ba$ bie ©d^nürbrüfte bem Sörujlforper

<jerabe bte umgefe^rte gorm geben follen, unb



Cr)
Aud) wirfücf) geßen/ bie iljm t> t e Statur gab. —

»

Äeefeö leljrt aucl) bie ftöcf)tig(ie Vergleicfyung bei* §n>etten «üb

fedjften gt^ur , bie mit ber graten Sorgfalt unb ©enautgfeit

m biefer «£in(td)t geseidjnet ftnb.

(Ein etwa$ ljera&ljftngettber$5ufett unbfjervorf£eljenber£ei6,

fagt $ttol)ren (je im mit SHouffeau, finb (sbcfmlb, baf ftd>

nnfere §rauen$itnmer in ©dwurlei&er etnpan&ern; benn ba$ge>*

fdtft nidjt/ barum wollen fie anbcrs fcfyemen, als fte ftnb «nt>

feyn fönnen.

SBikbe nic^t ber ^5rper eines folgen nacfenben SMfbes bai

Sluge&eleibigen, nnb uns augerf? fe^^f^aft fcf>einen ? SStefami

man tyn alfo ungeflaltet unter ber Reibung fd)ön finben? Unb,

wie fann übrigens ba$ gefallen, mas ben natürlichen $Bud)S be$

Körpers nnb feine nötigen Verrichtungen Ijinbert?

$lad) SBegelin legt man @$nür&rüfte an, umben&rfo

(Ten nn volleres 2(nfec)en 5« ge&em

Socf), fo mie alle itftoben gemeiniglich von Einern Qrrtreme

in» anbere geljen; wie auf bzn ljöcl)fren ^opfpu^ gemeiniglich

fcer niebtiqfte §u fo^en pflegt: fo fucfjte man audjganj entgegen*

gefe|te <5nb5tt)eefe, welche bie 3ftobe &u forbern festen, busdj

©djnürCu'üfte ju erreichen. SfBenn man je|t <£rlj5l)ung unb Vor*

Stellung bes SSufens burd) <§cfmür6rüfte gern ergingen möchte,

fo itninfcfyten bk alten Römerinnen iljren 35ufeu burd) a^ulü

<$e Sftafdjinen fo platt unb ntibn$, als m6glicf>, |u erhalten,

^et Verfertigung ber $afel verfuhr tefj nac^ folgenbe»

3been.

3ur ©runblage naljm icf> in ber erjten Sigur bie

2(o&ilbung ber ©rietfnfdjen Sßtnuö, welche gemeiniglich bie

y 4
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fjiftebtceifd)e genannt wirb, wk fte (tdj bti <&. 2fubran *)

ftnbet, ungeachtet icf) nact) bem trefflichen ju glorenj gemachten

^5t;pöa6gu^ btefer berühmten SMtbfdule, be« id) vor mir tjatte,

leicht eine neue 3eid)uung Ijdtte liefern formen, ^metn, bäTim

fcran'S ©ctKtutgfeit bewahrt tft, fa lieg ietjes um fo lieber babä

fcewenbeu, eine (Eopie feiner 2lbbtlbung&u geben, bk man, weil

0anbrat's Sgerf in jebermanns Rauben ift, leid)t mit bem

Originale vergleichen/ unb baljer mir nic^t vorwerfen tonnte, ba$

id) irgenb etwa* vielleicht a&ftc[;tlict) verdnbert ifattz,

Sftur mutj id) erinnern, ba$ bk Unfe (&eitc im Tupfer bk

rechte bes Originale, unb bi^ rechte im Tupfer bk linfe bi$

Originale vorteilt; and) ba$ id) nacfj.bem Original Ijin unb wie/

fcer ben Umrijj jarter ^a6e galten (äffen.

£a£ ber SöruftBrver, ber dlüäm unb Unterleib biefer äcfje

©ried)ifd;en 93enus ibealifd), tt)unberfct)ßn ifl, folglict) jum

Butler eines weiblichen Körpers oljne alles Sxbenfen augenom;

wen werben fann, ijt unter Kennern of;ne eine einige mir be,'

fannte 2£usnal)me entfcfyieben,

„£>te ^itte bes Oberleibes, merftmein^reunb, ber

$8 erfaffer bes 2Crbinglje{lo **) voniljr an, ijt frdftig unb

„gar nid)t bünn; bk @d)ultern ftub völlig fo breit wie bic

„Ruften, unb geljen noer) baruber Ijinaus, fanftvom^alfe

„tjerabgefenüt; ber Unterleib Ijat jmei jarte (£inwölbun*

„gen, bis wo bk Sjfyen ber Jteuben fiel) Ijeben; ber £eib tjl

„bie frifd)efte, fernigjte, ausgebilbete SSolluft; fte erfdjetnt

*) 3$ Oa&e meine €opie wom ^avifet* Original neljmen raffen, tteil fcec

3Sad)fticl> in ©an&rat'S £eutfcl)er 2(Fai>emie t»ec 33aus 33ilö(jatier; nnt>

tOIaOrccfunfl, u. f. f. »on SSolfmann, im jiveiten £auptrf)eü ?>e$ etfieu

SSanöeS, SftütH&era 1771. ^oiio, $ocb mein äenan genug etfcJjeint.

**) Seite 276 unb 277 Set Originalausgabe son 1787*
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„von ben Otiten ^etr fc&mal, unb von bem.Slucfen breit; —
„frir^: e$ ift bk @rfd)einung etneö Ö6ertrbifd;e« gßefem?, von

„bem man nid)t 6egreift, wo es (jerfommt, benri eö.ljat Jjie#

„nieben feine Setb.cn auesge|tanben ; alles tfc jur SSolIforw

„menljeit un ge|I ort autfjm geworben/7 — üte erhalt ben

„ erjten Q3retef unter ben weiblichen antifen (Schonzeiten;u f. f.

3ßet4te|f ntc^t beutlidj, bag ber 33erfafTet* bei biefer^djik

berung auf bie Sinfdjnfaungen unferer graueusimmer 9vucfficf;C

tialjm

!

« .x
3n bkfen Umriß fie£ id> nun mit größter Sorgfalt, unb

einer ©enauigfeit, bie wor)l nur Kenner waljrueljmen werben,

von unferm überaus gefeitesten Setdmer unb SOtobeKeur Jpemt

&zd, nad) ben fdjcnjlen weiblichen Meierten aus meiner <Samm?

lung ben fnöcljernen Söruftforver im 3«fammenljange mit btn

$nod)en ber obern unb untern ©liebmafjen jeidjnen. — SÖie

meine 2i'6&ilbung von biefem 3:ljeile bes rozMifyzn ©Metts per)

ju.dljefetben'ö mxb ö u e ' $ di)nlicr)en Sttwilbungeu verhalte,

*n6gen Rubere entfdjeiben.

0o entjlanb bk jwette Sigur.

£enndmlid)enUmri£ von bem Stumpfe berSRebic ei fdjen

<£enu$ fegte id) nochmals jum^runbe, lief iljn a6er fo aht

bilben, vok er burcr) eine iljm angemeffene <Scr)nür6ruft nacr) ber

neueften CCftobe notljwenbig t)dtte verdnbert werben muffen, unb

wie icl) biefe Verdnberungeu wtrflicr) in ber Statur vor mir falj.

<&o cntftanb bk britte §igur,

5Ber ©elegenljett Ijat, von S^Nb auf (rar! gefdjnurt ge/

tvefeue <perfonen naefenb gu unterfudjen, wirb juverldfftg meine

JDarjlettung fcr)r md^ig, gewiß nier)t im minbeften übertrieben

finben. ©elfc|t Verfechterinnen ber ^c^nörbrüfte fanben bkk

gezeichnete Taille in ber britten §igur gar nid)t ju fcfylant
5

, §u

bünn, ober, wie man ftc^> auö) wo^l au^ubruefen pflegt, §u

wefpen formig.



(
I0 )

- %<$> n>iCf ein ^aar 2Cu6mefTungen beifügen.

Bei einem nod) lebenden pbfcfy gebüberen

>. SDUbcfjen beträft ber Umfang beer^opfeö f 22 9>arif. goff.

©er Umfang bes Selbes bei an^etegtet v

(gdmikbrujt * ; r** ; i aigolUISm.

Bei einem anbern nod) lebenben SDiäbdjen

oetragt ber Umfang beö Kopfes t <* » ig -—

2>er Umfang bee> gefcfynörten Sei,'

bes s i t i ss $ \$ *>*

JDer Umfang bes Körpers unter ben

Ernten * * y * ? / 30 — 9 -~

^Clfo t>oUe brei Söffe ^at ber Zeih im Umfange weniger ate

oer^opf!

$ßWQkid)m mit* biefes mit bem SCftafje ber CBrtedfjtfdjett

SJcnuö, fo fmbeu mir/ ba£ bei iljr ber gröf te ©urdjmefFer

ober bie breite be© $opfeö 2 Partien 7 ginnten, hingegen

ber SDurd^mcfier bcö Seibcs in ber fcfymaifren ©egenb 4 'Partien

8 fSiinureti betragt.

fBcld) ein _cnt)0id)ct 2fbflanb in ber Proportion biefer

köpfe ^u ben Seibern, gegen bie Proportion ber ndmü'djen $fjeile

<in ber @ried)ifc!)en 33enus!

J3d) nbcrlaffe bie (Sebanfcn , beren man fid> hierbei nicfyt

erwehren famt, bem ®efiH)te meiner fiefer.

©ne0#nMruff, meläje biefer SSenuev nad) bem Urtfjeife

feer unterncl)ret{fen Sennerinnen beö metbiid^en ^)u|eö, paffen

müßte, jMt bie oierte unb filnfte gigur oonoorn unbfjm*

ten oor.

Sie ftdj nun in cinefctdje @rf)nürbruft ber Mdjern;£nor;

peUge weibliche Brujtforper (Thorax) fdjmiegt, (teilt, nad>

oen oen mir gemachten Beobachtungen unb (Erfahrungen, bie

fe d) fr e Sigur oon vorn, bie fiebente von hinten bar.



( » )

& bewarf fafr feiner Qa'ivaljmmg, bag bte fedjjte $U
$ur fjauvtfacfylidj jur S3ergfetcf>ung mit ber § weiten bient,

um namfidj treckt auejenfe^eintie^ bar^ußeHen , rote auffalfenb

fid) bat ^nod)engeru|te veranbew (verfrövveln) laffen muß,

wenn es in eine ^cfynürbruft vajTen foff»

$. 4.

Sir Üe6en in ben formen unfern* ^aufer, unfer£ 4$aü$$$e

tatl)t$ bie ©riectyifc&eniDiufUr, unb fucfyen fteburd) eigenes @tuv

btum unb btird) bte grpj3te $unft, tvo nicfyt 51t übertreffen, fo

bod? ju erreichen, ober tljneu meuigjtens nalje ju fommen; a6er

tn ber $orm unferer ÄSrper «nb unfern Kleiber ließen mir

norf> bte freifen altfranfifeljen gufdjmtte — gerabe als wenn

toir an uns fet6fr jute^t backten

!

5Das ßofen biefes fHdt^fef^ fcT>etnt nic^t fdjtver.

SÖaumeifler ftubieren bk Eilten, btiben tljren ©efcOmaef,

unb $eic§neubal;er'bie§ormen öem Simmermanne, Maurer unb

%i)d)Ut vor; ja, rote mancher ^unftti fester in unferm tßatev

lanbe ift nidjt burdj Talente, ©efdjmad unb geidjenfunjl

berühmt!

33ei unfern £rad)ten hingegen folgen tvir blinblings armfe;

ügen ^cfmeibern, unb im (£fenbe, roäfjrenb ber Siujenb menig*

ßeus, aufer§ogenen *Pu|mad)ertnnen,

Saß man biefes füllte, teuren groge @emäljlbe unb 33if&*

faulen. — <l$ fep nun, ba$ ber gebttbete ©efdjmacf ber 50ia^

(er unb SMlbfjauer nid)t nachgeben fonnte, ober ba$ eigene Uzt

Verlegung um belehrte; — t\xrs : in ben gemSfjnltdjen^radjteu,

in ber <Sd)nürlet6öform, lief man ftcf; n\d)t leicht auf bte 3?adj;

weit bringen, roeil man fel&(t 6eforgte, baburc^ ein a&gefdjmacfr

tes, lächerliches 2&ife(jn su erhalten.

2>aj3 (jier tveber von ben getvoljnlidjen sportraitmafjlern,

aod> von ber uugebttbeten ^olfoffaffe, nocf> von ben gefcl;macf*



( I* )

tofett ©otljtfcfjett gcttaftern bte Diebe fetm fann , tj* wof)f !(ar*

IStefe ^(affe tton.SOienfcfjen fteljt ftd) freilief) amliefcjlentmgunft*

©rnat abkonterfeit/ lauft aber aucl) aus vielfarbigen Säppcfyen

ftufammengeflicften $ibdm nad).

limfovft tteffenb fagt baljer 21" r b i n g & e ( l *) : ,/SScnn mir

„ n)ento|Ien^ nur nodjbie S&efletbung bereiten Ratten! S3eium

,, ferer wirftidjen fteljt man meijrenö bloß ben ©c^neiber, unD

„ wenig übet 'nichts von ber eigenen Hu bes \9ienfd)en &u §an*

„ befn über ftcf) ju bewegen, unb ben formen feines ©ewdcfyfes;

„ unb äffe €5cf)onljeit erlieft unb verfällt unter ben gälten unb

'z/'SSSölflen: übet wirb im ©egentfjell freif gepreßt unb gefdjnurt

„ unb mit ecfigen (j&jHicfyen Sappen oljne gmecf bedangen. SMe

,, £age ber Uuterfletber, ben 2Burf ber Hantel unb £ogen

f, an bm SMibfaulen ber 2l"(ten fönnen n>ir nocf) weit weniger

/; nadjajjmen, als bie $orm ber ©lieber; benn um fc(j(t babet

„ gang bk Statur. Sir fud>en uns &war wie 2unp§tbia mit eü

„ gen gefundener maf)lerifd)er 5rad)t §u Reffen; aber fie bläht

„ fafl: immer eine bloße giereret, oljne Slei^ unb SBirfung für ben,

„ welcher Statur unb SES.aljrljeit »erlangt, unb tfi aßer £du*

„ fdjung §uwiber.

"

(£ine (Scfyt^erung ber meibltdjen ©arberobe im ^efbenak

ter ber ©riechen liefert m\$ %rr £en& **), woraus td) golgen;

bes entlegne.

,,£>ie@ned>innen trugen ein lauget faltiges, nad)fd)leppetu

bes ©ewanb, bas gemeiniglich Peplus genennt wirb. <£$

war von feinen ©toffeu, mit ©olbfdben burcfoogen unb ge*

ftidt. 2Cuf ber S5ruft würbe es mit einer Sftabel befefitgt. Sie

Ruften umgaö eine btette <Sd)drpe, bk jur SBersierung unb

*) Breitet SBanö, eettc 106.

**) €5efcI)t(I)te öec 2Bei&ec im Ijeroifd&en Seitaftec. Hannover 1790.

eeite 78.
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jut SufammenfafFung be£ großen @ewunbc3bfente. Siefe fcf>eint

fo gebunben gewefen gu fetm, baß fte ^o^e galten an ber Sörufl

fc^iu^. 3)?an ließ bas ©ewanb tief bi^ auf bm guß Ijerabreü

djen; nur beim fcpnellen Saufen fdjeint man es heraufgezogen

gu (jaben, um unge^inberter fortfommen 5U fthtnen."

©aß man eben biefe $(eibung auf ben Ijerrli elften (Sgikittril

unb <jefd)mttenen Steinen fünbet, ifö&iäp bie gej#)macfi)ou'ftett

neuereu großen <

$l&fyle$
(

} ein SNpnotb'ö, eine 2l"ngeHfa

Kaufmann, bei SarjTeflung ber ebelften, erljabenften SeÜflÜ

djen ©ejialten bkf^ unb feine anbere Sxfletbung n>a§kn, %U
barf faum einer 2fnfü§rung.

£>as wäre nun fe&r gleichgültig, wenn bergteidjen anfdjet*

nenbe jvietnig?eiten nur nid)t in'anbern 9iuc![ld)teu fo st)id)t:^

würben; benn bk (Sdmürbrüfce fd;aben ntcjt 6fo§ bem 2feu?

fern, wrber&en nic&t bloß bk <Sc^6ni)eit ber i ®ejlalt; fonbem

wirfenauc^ auf ba$ Snnejrey untergraben unb gerfrSren and) bk

@e|unbl;ett, mk id) tum ber Ürbnung nacl) geigen werbe.

Srttjl^o^le im 2{U gern eine tu

i

Sie fejtefte <5>runblage ber Söruftljüljle, ober beä 55ar«jr>

burefy welche %um £[)eil baß übrtge S5etd)e beflimmt wirb, ober;

mit welcher man bk$ wentgjtenö in unzertrennlicher S>esiel>nna;

antrifft/ befteljt aus-fönoetyen, Knorpeln unb <&el)imh

§. 6.

Saß biefes $no$engerüjie ber 23ru|t baä übrige SBetdje, bk

S5anber, ©efaße, Sftuäfeln, Sienjen, ^dute, S&ebecfungen unb

felbft bk (Eingeweibe benimmt, jetgt bk fünfHidje Unterjudjung

be$ $$rper$, wo man hn ver&altmßmaßig äußern unb . #fe
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00 ^Hippen, größere unb (IMere 33dnber unb $ti\tiUU\, g*&
ßere unb jldrfere S&lutgefdße, <Sangabern unb Nerven, fo wie

in einer große«/ woljl geroMbten, geräumige« &rttfl$öfttf an/

fe§«ltd)e £uugen, antrifft.

<£6en fo fteljt ma« a« Senfe«, fcie a« ber fo genannte«

dngttfcfjen $rantT)eit, am ©corout, ober fonft anfeine üvt an

ben jur 33ruftl>6ljle gehörigen ^noc^en litten, ba$ bte mitym

Steile, wldjt bk ^tnodjen umgeben, bte ^Otusfeln, bk föefdße

unb Sfteroen, «nb bk €i«gemeibe viel von ijjrer gefunben

&efc$affeur;eit verliere«.

§v £,

i
2Cud) ber ft>edi> feifei ttge galt tritt/ roterooljl felte«er, ei«/

baß verdnberte Qüingemeibe ber 8?r*$ unb beo Unterleiber bie

$nod)en ber 33rujc oeränber«.

5. 8.

©tefe $norf)en ber Sbruf^Ke, welche in Stilett, sfötr.-

kl« unb &ru|tbeineh befreie«/ fiub im ^anjen burd) jn>ifcf;em

iiegetibe '$norvel, Jöanber «nb (E>eFmenfafern fo jufam-menge*

fugt, baß fte einigermaße« eine« mit ber £>pi&e aufwärts ge*

gefegte« , abgelten £egei bilben(f §ig. 2.>> bellen 21dj>fe fenf*

*ed)t mitte« bur$ bk £>ruft ge§t. x5ei einigen q)etfone« tft je.-

boef) bk\z S3ru(tpr}(e von £ßatur etwas faßartig, ober fte «immt

t\a<fyunttn ju wieber ei« wenig, aber allemal viel weniger unb

unregelmäßiger, als nad) oben gu, fegelartig ab.

£Dod) mir muffen er|t biefe ©tuefe, woraus bie*5ruft!J6f)le

gufammengefögt ift, einzeln betrachten, um von bem Ucürtgen,

&cr$ormber23rujtl)6ljle, unb bereu etwamger^dubermigburcfj

©cfynärbrüfle, bejlo beutlidjer unb grümblidjec s« Ijanbeln.

3^ befcfjreibe alle biefe ^l)eile, n>ie tef; fte aus n> otj lg er-

baue teu,gefun ben, a u sgew ad) fenen, web er. ju jungen,
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nod) $u alten ^erfonen, von adjt$efjn bi$ fünf unb imt\ii$

" 'SS o n t> e n 9J t p #• e a;

§* 9* .......
$$ -3<ify ber fjttppcn t(l a,eiv6C)nü'd>, .5 m $ f f ^aagft,

Huf jeber ©ette 5 n? ö t f Slip^ea ; bodj trifft, man; nidjt feiten oben

ober unten ein $}aar mei)r, foiajid; breyelj-u, an,
, .;

$tnbet fid) btcfe ö 6 e r 5 a

£

i i$ e ?tip-pe
:
ob ?n:/ fo 4fr fte £$$g

fcet erfreu Sftippe 6aib mel;r 6al& weniger a^nlid) A unbburtf) einen

Knorpel ober nur Duref> ein 23anb mit ben ^rufloeineu mhun?

ben, bocf) nts iijr vollkommen städ); &«tri wäre bxejeö, (breite

man fte für bte tvaljre erfre-Dttppe, %ai)ltc atebatm nur fedjs

«^aterotrber, unb nennteMn untevnJaua, tid)en ,- mit ben Sötr/

bein äufammen^erenften $uocf;en
:
bie brennte flippe.

. . gtn&et ftd) Hingegen unten eine brennte Stippe, fo ift

fte oft fo voilfommen einer gen^nit^eu iwwfXwMippt hfynlify,

ta^jiet^ran ©tarfe unb £dnge .nidjts. nacf;gteöt;.
. bte .«.wölfte

aber tfr aisbann großer unb tinger, ateg«mpMc&
l

Sötstveilen futDe td) einen tdnglicfjen flachen $no$eit am

ISir&el unter bem 5it)5(fteuSfvücfetimir6e( / weiter bte SDtitte

ätvtfdjeu /einer brennten Stippe unb bm £Ute~rfcrtfafe bes

erjlen £enbenmir6els (jäit, oberben Ueoergang von einer dlippt

§u einem £luerfo£tfa£e mafyu 5

;

99wn' n>tll fogar funftet^n SRippenpaate 'im- SÖZenfc^en gefe*

ijen £a6em u

2fl>er au$ Den entgegengefe|ten Saß/ w* nur et £ f ült>&

penpaare vorkommen,, fte&t man .jut»elfeti; bod) ftnbe icf) bann

«He Slippen buretyaus ungetvofmtid) 6reit, unb ftarfer, ,n(s fte

sine S&ruft^te von steigern Umfange oei $tv$(f kippen &u §ät

fcen pflegt,
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§.
' ia- •

*8on biefen swolf ifttppenpaaren f?£en 9cn>B^n(ic^ fteSe«

^Paare, jlufenweife nad> unten §u verlängert, burd) tljre&nor*

el am obern unb mittleren S&ruftbemtfefr,- unb ^et^en besljal&

afjre, acr>te flippen; bie übrigen fönf falfdjen, um
^ten Stippen nehmen umgefeljrt flufenwetfe nadj unten ja

lange-a&, fo, baf jebodj bie acfrte Stippe nod) burd) t^reu

pcl an bieftebente, unb bie neunte an bie acr)te ju liegen

t / bie seljnte/ eilfte unb $w5lfte aber fid) mit ir/ren$nor>

uer cinanber nid)t bertfljrem

-i) giebt es pufi'g
'

ptte/ -wo a^ t Stippen an ba$ S5ruf?*

ugett/ folgltd) nur vier falfdje Stippen ü&rig bleiben*;

X Rippen fyahm swar", aufgenommen etwa bte le£te

flippe, eine fd?rage Stid)tung nad) unten, fo fctöjf i()r Wintere*

jnbe j)ßf;er, als tf>r »orberes, *gU liegen fommt; allein biefe

Neigung ifl bacfy.an verfcr/tebeueu' Suppen verfefyiebcn.

JJtnrctr aber machen ade Stippen mit ber SBirbeffdufe fafl

einerlei SintU

§. i2.

£>ie e r ft e Stippe ift gemölmlid) i untejr btii d $:fc$n. b,te tüxt

$efte, brettjle, unb auf if;rerobernglac^e rau^ejle/ u.ubftarfffe

in 2(nfel)ung i()rer $(emljeit; ft'e Jt)at ,Anfang jten unb fd)mal
r

-

fteu JP)alö, unb mtrb in bet* am, wenigen fd)t'ägeu Stiftung

burd) ben furjejten, Oarteften, aber fon>ot>l an feinem Stippem,

Ate ttorsügHeMu feinem 3>*ufienbe. breiteften/ £nürpel unbe*

wegltd) an ba$ überjte SÖrufllJeiu .geheftet.

£>ie äbette, britte, wette, fünfte/ fed)fte unb ftebeute

Sftppe nehmen (tufenweife, wie fie tiefe* lieget!/ au Sänge,

©tärfe unb fcfyräger abfteigenber Stiftung ju,

Set
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Ser Knorpel ber erflen fHtppe ftct^t gegen taeJ ober*

^ruftbein, an welches er ftcfy feftfe^t, abwarte

" ©er Knorpel ber ^weiten 3vlppe lauft faft Ijörijontaf.

S8on ber britten bis jur fiebenten SKippe fangen ble ^nor/

pef immer fförfer ftd) umjubeugen unb aufzeigen an, werben

langer unb biefer, nehmen a&er nad) oben §u an ber breite

wieber ab, enbigen fid) runbttcf> ober edig, unb werben an bat

-mittlere 93ruftbein form lief) eingelenkt

@ewol)nlid) werben noef) überbies bte Knorpel ber fünften,

fedjften, ftebenten unb achten Stippt unter einänber burd) einen

eigenen abfreigenben gortfaf* bes ober ifym liegenben Knorpels

gelenfartig uerbunben, fo $. 95. bie fed)jre burd? t>m .gortfafc

?>er fünften, u. f. f. SÖtsweiien fangen nur bie Knorpel ber

[elften , fiebenten unb achten SKippe, bod) and) inmWtn ber

fedjften, fiebenten, ad>ten unb neunten $\i$pe auf tiefe Zvt

jnfammen. 93t6n>etlen fliejjen gleidjfam brei ober wer Knorpel

an biefeu Stellen in ein unjertrennlidjeö ©töef jufammeu,

§. 1$.

Sieacfyte Sitppe iftitn ©anjen furger, äte bie' fteben te,

aber in Enfeljung iljres 5vnod?entl)eite bit afterlangfle, jeboc$

nid)t bie ftärfße, weil (te am 23ru|tenbe etwas buuner wirb;

fvc liegt nod) fdjrager, als bk fiebente. 3^r Knorpel ifl fdjwä*

d)er, furjer, jugefpi^ter, ai6 ber Knorpel ber fiebenten 9Uppe-;

bod) l)dngt er, wie gefagt, bxvcd) einen §ortfa£ bes Knorpels

ber fiebenten flippe mit berfelben §ufammen.

Sie. neunte 9tippe ijt fd)on merflid) tYirjer, and) in

allen ifyren feilen fd)wad)er als bk ad)te f 3^ Knorpel i(!

nod; fpi^er, unb l)dngt and) juweileu burd) einen §ortfa£ ber

ad;ten 9\ippe mit berfelben jufammen.

Sie sehnte unb eilfte flippe finb nodj ft5r§er nnb

fcurcfyaus fd)wdd;er, fowot;l in #ufe[)uns iljres J£nod>en; all
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iljres^uorpeltljeite/ unb Hegen uoefj fcf/rd^cr^ als 5ie neunte.

3ljr Knorpel enbigt |tcfj weniger fpi|.

Sie zwölfte Stippe tjt bte förjejre, fd;wäd;jre unb

fiadjefre V)on allen fallen Stippen, unb enbigt ft'cf) mit bem

furzen, jlumpfejten, ober and) woljl faum mevUifyn ^notv

pel. Oft liegt fte nid)t fo fd;räge wie bte eilfte, befouSers

n>enn fte ungewoljnlkf) furj tft.

Sebe Stippe geljt an il>rem SSruflenbe in einen Knorpel

£ber, ber an biefer ©teile fo vollfommen i^re ©ejlalt unb

<£sic£e fjat, bajj man tfn für eine gortfefcuug ber Stippe anfe;

(jen muji, unb ber, fo lang et* aud) an einigen iß, benued)

nie bte Sänge beö $nocfyentfjetls feiner Stippe erreicht.

&te Stander, <£c?en, ©£J!#U Sortfa£e, Unebenheiten,

©n&nScfe, £öd)er, gurren unb gafern ber Stippen übergebe

iü), weil fte ju meinem gweefe »idjt bienen.

,

£>te eigene elltptifc^e ober ft^elfonntge Krümmung ber

Stippen, vergalt ftd) im 21'Kgemetnen, maö ben ^ttod?entf;ei-l

betrifft, fo, bajj tu erfte Stippe tue frummfte, gebogeufte ijt,

bte übrigen aber, hiß jur legten, immer weniger gebogen fmb,

&tö bte le|te wenig ober gar nid)t meljr gebogen erfdjeint.

§. 16.

Sie Hippen liegen n idjt parallel, weil (ity t\id)t nur

a) Ijinterwarts i&re ^nopfcljen merflid) ndljer an einanber,

aU tljre Sörufrenben, befinben; fonbern b) aud) vorwärts bie

Knorpel ber fünf untern deinen Stippen ftd) im 2(uf|teigen fo

feljr nähern, ba$ fünf ober fect)$ bid;t an einanber ju liegen

fommen; c) weil fte felbjt nid?t überall gleich breit ftnb;
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«I) Weil tljre SSeWeglicftfeit swföfcbm feptf foffte; e) hmi

tljre <Settenfldd)eu eine fo{d)e Sßenbung nehmen, bafj iljr

oberer von (jtnten nad) vorn ju immer mel)r fid) fd)drfeuber

Svanb, n>te er nad) vorn ju nieberjteigt, allmäljltd) me^r eim

wdrttf |n liegen fommt; fof^lic^ InfTeu fte and) jivifcOen fiel)

trifyt mit ^aralMinien begrenzte 3wi|ü)enrdume übrig.

©ewöftnlidj tfl ber Staum &tvtfcfjen ber erfreu unb

^weiten EKtppe überall feljr anfeljnlid; breit; ber allerbreitejle

aber tft ber jroifdjen ber ^weiten ttnb britten Stippe. &ie fof=

genben Swtfdjenrdume nehmen im ©anjen an breite ab, bi$

auf bie jtöei Sväume iwiftym ben brei testen flippen. Ueber

tiefen Umftanb barf man aber nid)t nad) einem trockenen

delett, ido bie Sttppenfnotpel etngefdjrumpft fmb, urteilen»

tiefer Svaum stvifdjen je gmet unb givei Dlippeu i|t swü

fdjen bm magren Stippen gegen bie £>rujtbetne ju, großer ate;

in ber ^Otttte ober Ijmtermdrtö. £)er langfre ijt jroifcfjen ber

ftebenten uub achten Stippe enthalten.

§. 17*

SÖSegen ber pnerjmenben Sauge, wegen ber gr5gern !l&

fteigung beä ^noc^entl)etfö unb 2(ufjleigung be* ^norpeltljeite

einer Stippe, verbunben mit einem anfel)utid)en gwfdjenraiu

tue unb ber 2lrt ber vorbern unb ^intern (£inlenhtng, wirb bie

jmette Svippe beweglicher als bie erfte, bie britte beweglicher

als bie tfotitz, bie vierte ncd) beweglicher afä bie britte; unb

fo nimmt bie SÖeweglidjfett ber Stippen aümftOlid) bis

jur vorlebten ober legten ju.

2>ie erfre watjre Stippe tatm, fo geletiiig fte and) Ijinteu

ijr, oljue bas 93rufrbein sugleid) mit ju bewegen, (td) mcfct

regen, wegen il)re$ mit bem 8xu|tbeine unbeweglich verbmi?

benen Knorpels?.

%> 3
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£>ie (e$te Svippc tfl |un>eilen >fo»o|)l im 3ufammenf)ange,

a(£5 für jtd) allein, unter allen am »enigften be»eglid), unb

mac^t gleichfam gU ben gan$ unbeweglichen &uerfortfd£en be$

erfreu £enben»irbel6 ben itebergang, unb bteö t&eite »egen

bes furjen flraflf angebogenen Ctuerbanbes, tjjeils »cgen be$

größeren SfBinfete, ben fte mit ber SBtrbelfdule mad)t, tljeils

wegen bes an tl;r befefligten viereckigen ßeubeumusfels.

§. 18.

Unter allen ^nocfjen lj>aben bk tftippm, »ie man ftcf>

bavon burd) einen 2>rucf an feinem eigenen Körper überzeugen

fann, eine anfel)nüd)e @d)neUfr«-ft, ük »oljl fjauptfää);

lid) von if)rer bogen,- ober reifenartigen unb gemunbenen

£orm, unb von Dem geringen SSerpitniß tfjrer &icfe jur

£dnge fommt.

©et)r merfmürbig aber tft es für uufere 2l'6ft'djt, ba$ bk

Stippen ju benen feilen bes ^noc^engerufteö getreu, bk am
friH;e(ten auägebtlbet »erben, ba man aujjer bem @e*

f)5rorgane feine Änodjen fo vollkommen in iljrer 2lrt fcf;on im

ungebornen $inbe antrifft. — ^nbeffeu fd;mel$en iljre @e*

teuffnöpfdjen (Epiphyfes) bod) erft gegen bk %z\t ber 33of*

lenbung be$ g£ad)6t(jnm$ aller ^nodjen mit ber übrigen

flippe jufammen.

Söon freu Wirbeln be$ Dfudenö*

§. 20.

SDiefe ffippm ftnb, um bk £3rufrl)o(jle ju bilbm f an eine

^5ule befeftigt, meiere aus än>5lf einzelnen, burd) ba$»ifc&eit

liegenbe ^norpelbänber fejt jufammen gdenften SBirbelu
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frfi.gan$.roor)( gebildeten beuten in einer von vorn r)er gerabett

Sinie aufgetürmt ifr.

©ie 3af;( ber Slucfenroirbel tft, rote bte galjl bei: flippen/

verfcfyieben ; gero$()nlicf> $n>5if , feiten bretjeljn ober eilf.

§. 21.

Snt (Sanken nehmen tiefe SBirbet, rote ft'e tiefer Hegen,

an^olje, Brette, SMcfe unb Dtünbung, fo rote bie

&roifd>eu tljuen 6cfefrigten ^norpelbänber an Surfe, regelmäßig

|u; ba.l)er ber vierte Mcfenrotrbel viel anfelmltdjer als bei?

crfre, ber acfjte anfe(jnlid;er als bcr vierte, unb ber jro5lfte

anfef)nlicl)er als ber adjte erfdjefut; (Fig.I.) baC;er fogar an

jebem einzelnJHSirbel ber Umfang feiner unteren §läd)e größer,

jtte ber Umfang feiner obern §(äcr/e, ifl.

SDeö^alb ifl biefe €?äute ttw* fegelfßrmtg, feft, ft'c^er>

unb (tat! genug, um bie if)r jugetljetlte Saft bes Kopfes, ber

S5rnft unb ber 2Crme mit Seicijtigfeit &u tragen, unb fäf;tg,

bie btefer Saft erforber(td)e SÖeroegung |m geftatten; ja felbft im

Staube, einen fcfynellen unb jtarfen <Stoß btefer Saft bei bc'tw

Springen oljne alle ©efa^r aushalten,

§. 2 2.

Serner tft biefe fegelformige SSirbelfaule von vorn nacr)

hinten &u maßig aufgebogen , fo ba$ bte SBclbung biefes 23o*

gens nad) hinten gerichtet ifr, unb feine größte ^oljle unge*

fä^r gegenüber bem untern SÖruftbetne fä((t. (Fig. I.)

SMsroetlen tft biefe SÖirbelfaule and) ein roentg in ber

©egenb tljres brttten, vierten ober fünften Sirbelö, von ber

linfen @ette nad) ber rechten ju, ein roenig aueJgefdjrceift, rote

C^efelben glaubte, um bem^er§en beffer 'Plal* ju machen?

2> 5
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sne!jrent(jeifä aber liegen in biefem Säße and) &ie fpi|en $MU

fd|e fyinttwfätt, nidjt in einer geraten Sinie,

§. 24.

2(n jefcem tiefet: SBirbet muwföeibct man beutlic^, aucf>

jtemlicO benimmt/ ben vorbaut $ljei( ober Mhtpev uom (jim

tern %fyeii ober 33 gen, melier jwifdjen ftd) unb bem Körper

eine öeffnung für ba$ Stücfeumarf übrig lagt; am 25ogen fel&f£

aber unterfdjetbet man lieber ft'eben §ortfd|e, ^mei £luer/

fortfdfce/ uier fcfyrdge gortfd|e, unb einen £)orufortfa|,

$. 2 f-

tteberljaupt aber ftefyt man aus ber ft'cbenten ^t^utr , mte

fcer erfte SKßcfenmtrbel jum legten ^alöroirbel, unb ber le&te

fftucfetmurbel 5um erfreu Senbetmnrbel bm Uebergang mac^t,

gerner nehmen, nue eben btefe (tebente gigur jetgt, hie

gortfdf?e, in 23erg(eicf) §u iljreu Körpern, el)er verljdltnifj;

md$ig an (Btqrfe a&,. ate ju; benu offenbar Ijat ber erjte

fHucfenwirbel bk ftdr£(ten unb grobffen gortfd|e im fQtxl)a\tf

«iffe 5U feinem fiemften Körper; ber jwfilfce SUtcfenroirbel bte

fleinflen unb fd;n>dd>jcen §ortfä§et

$ 27,

0eljr oft nurb man ben cbern Staub eineö 38irbetf5rper$

bem untern gar ttic&t parallel laufmh fmben, fonberu bk recfjte

Raffte teil Äßrpers eines SflSir&ete merf(icf) [;6fjer; in biefem

faße ft'eljt man aber autf) getoe^nu'tf), fallet ntctyt ^rant^ett

batton bte Urfac!)e ifi, ben §undcf)(t baröber ober barunter

Ite&enben Körper eines SBirbels auf ber nämlichen Raffte nie*

triger, 3ff * &< tie redjte J^dlfte bes petten SB3ir&e(ö (j$(jer.
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(unb feine (inie niebriger)/ fo tfc bte rechte Raffte, enttveber

be» erften ober be$ dritten SÖtrbete, niebriger, (unb feine

linfe l)bt)ct.)

@o n>trb man and) nur fetten Me Sornfortfdije in einer

voltfornmen geraben £inie taufen fefjen, foubern einer ijt redjts,

bei* näd){r barunter ober batuber liegenbe hingegen Dafür ii\\i$,

von btefer geraben tink abgebogen.

Surd; btefe Einrichtung mirb bte SOitfj&ifbuna einet eim

jetnen Sßirbete fo fefjr »er&fFeff; baß fte ber von vorn geraben

2fuftf)ürmung ber Sirbelfdule feinen Eintrag tl>uk

Sie Stippen werben am früljefren, £>ie 35rtt[t6etne fpdter,

bie Sirbei am fpdtjten ausgeb.ilbet.

Änorpeftin&er innren ben 9tö<Jeittt>irfeltu

§. *9-

Sie änorpeföanber jroifc&en ben Körpern ber SBirbef,

galten bie 2£trbe( auf baö feftefre jufammen, o(jne ^inberung

ber %>ewe$litf)ieit, \metvoi){ biefe am ganzen SvMgt'atlje in bei?

^DZttte beö SörufKSrpers am wenigfren auffaßt..

Swifdjen tem erfreu unb äweiten, unb $n>ifcf;en bem gWei*

ten unb bxitten ^iMenmirbef, ft'nb biefe ßnorpeföanber sietm

Ud) bief > aber bod) in 3Cnfe§ung ijjres Umfange?? nid;t fo groß,

wie jwtfcften ben folgenbeu, nehmen hierauf aflmdr)Ucr> an Um*

fang unb Sic!e uerijaftnißmaßig mit ben 5§3ir6ef£3rpern §U/ unb

befielen aus knorpeligen unb fernen, fc£}r elajttfc&en Saferm

Sftur feiten flnbe id) biefcs 3wifcf;enfttorpeföanb o^ne an*

beseitige SSeränöerung ftd) verfnödjern, fo l)h\\fi$ and) &e&

33 4
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tvacfyfungen ber 2Bir6et6eine, in Ijiejtger (Begenb wenigjien^

vorfomrnen.

QJmfl&etne*

§, 31.

Sie brei S5rujl6cine fc^liegen ben mttte(j!en unb vorberfteu

$fjeü beö (Beruftes ber S5ruftl)6l)(e, ftnb burd) bünne Jbior*

pelfcfyei&en fejt mit einanber ver&mtben, bod) ge^en einauber

etwas bcivegtjdj. — 2)a6 o6ere tjl acfttecfrg; bas mittlere

tönaer, unb cnbigt ft'cf) nad) unten §u ftunipf; bat brttte,

untere, ift bas Heinfte unb bünufte, unb enbigt ftcfy in eine

fnorpeücje <^pt|e.

SMe S3ruftbetne ftnb unter einanber fo vetö?Jtnben, ba$

jte, von ber @ette angefeljen, im gufammenfyange einen nad)

vorn erf>a6enen, nad) hinten ausarbeiten fto*

cfyen $503 en vorftetfem

§. 3 3.

©ie fWIen ferner von vorn unb (jtnten einen, im ®ans

gen wid) unten &u fpi|i$er tverbenben, Körper vor, ber jebocfy

meifteus! jmifc^en bem 2fnfa|e bct vierten unb fünften 9vip«

#enpaarö ztmat breiter wirb, bann aber fdjneU an breite

lieber abnimmt

§. 34«

2fn bas obere S3rujf&em, ivefd)es bicfer, jtarfer unb 6ret*

ter, als bat untere ift, fe|t ftc^ aufler ben <Sd)lüffel6einen bat

erjte Slippenpaar mit feinen Knorpeln un&eivegUcf) fejt.

2Cn ber Stelle, wo bat obere unb mittlere S5ruft6em

fcufammenftogen, i(t ber Knorpel bes ^weiten 3tippenpaar$
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eingefenft; unb fo f$ liefen ftd) ber Steige nac?) bte SÖrufrenben

ber übrigen fHtppenfnorpel biö sunt fiebcnten Sttppenpaare, an

&aö mittlere £>ruftbein.

Ueberljaupt aber liegen bic Knorpel bti erften Stippen*

paaree ^ctuö^nlicf) am roeitejten aus einanber.

Sie biet ober vier legten ^aare ber magren kippen fe&en

ftcf> in immer kleinerer Entfernung, fomoljl in 2(nfeljung ber

fituere als ber Sänge ber S5ruftbeine, m felbige, fo, ba$ fetjr

oft bk Knorpel bes ftebenten Siippenpaares einanber fotjau

berühren.

21'liemat liegt aber ba$ britte ober untere S5ruftbein meljr

nacf) innen &u, fo, baß bie jufammenfommenben Knorpel be*

legten achten Siippenpaares es vorwärts $um Sljeil 6ebecfen^

SMsweilen gefcfyietjt bicsf in einem faft regelmäßigen 53er-'

Idltniffe burd) alle Svippeufnorp-el, fo, bajj bte Entfernung

jtmfcOen bem Knorpel ber erften Stippe unb ber ©elenffföclje

für ben Knorpel ber gtoeiten Stippe bte größte , bie Entfernung

jroifcfjen ber ©elenfjldc^e für ben %mittn, unb ber @elenfjldd)e

für bm britten kleiner, u. f. f. immer geringer wirb, bis bk

Entfernung &wifd)en bem fecfyflen unb fiebenten StippenfnorpeC

bte allcrflcinfte i|i

§. 37-

SBegen ber (lufenmeifen SDerldngerung ber Knorpel ber

tvaljren Stippen, mld)t snnfdjen ftcf> bte Sörujtbeine aufnetj*

men, fommt ba$ Enbe beö mittleren S23rufl6etuö oft me^r

als no$ einmal fo weit, als ba$ obere, von ber SBirbetfdule

ju liegen.
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5. 38.

fftocfj niemals (jabe tcf> bte S3ruftbeine *mr einigermaßen

genau angeben, ofjne fte foa>o^t im (^an^n afe in il)ren

^^etfen auffalieub unfpmmetrifd) ju fünben.,. ©ijmme*

trifdj ftnb and) nid)t btc fonfl fcfjßnen SÖruflbetne bes ^errHc^cti

;Sbeate eine« männlichen ©felettß bei 2Ubtnus,

SGßtc fe^en affo, bftf? bie aus einem @erä'ffe von Stufen,

SBirbeln, £>ruftbeinen nnb Knorpeln jufammcngefe^te fdmp

§bl)k gu o 6 e r fc am engfteu ijt;: (,§, io. 12.) bann wegen

äuneljntenber £dnge ber Stippen, (§. io.) wegen ber vüd*

wdrts ft'cf) wöibenben SSirbelfduie; (§. 22.) wegen bes 35ogen$

ber SÖrujtbeine, (§. 32.) unb wegen ber weit grifjern <£utfcr*

nung be$ untern SKanbes bcö untern S3ruftbein&', als be£

übern/ von ber Wirbeljaule (§. 37-) nacfj unten ju afimdlj/

lid) ftd) erweitert, 6iö fte tiefer nad) unten &u wegen a6^

ucljmenber Sauge ber falfdjen kippen, (§. 10.) wegen ber

vorfpriugcnben bicferen SBSirbciförper, (§.21.) unb wegen ber

$rtimmung ber ^ruftbeine am untern (£nbe/ (§. 32.) aihndlj;

lief) gwar fiel) wieber verengert, immer aber nod) fe^r viel

geräumiger als oben bleibt; folglich im (Jansen boc^ nteljr fegek

aHi$ als fagförmta, erfc^eint (Fig. II.)

§. 40.

Sir fe^cn, mk tmrd) bie in biefc£ ©erüft vortretenbe

^dule, bie aus ben Körpern ber SBtrbel (§. 20.) gebildet ifl,

unb an biye fiel) bte Slippen fügen, bie $&rujlf;öljle fel&ft in

gwei «ödlftcn, eine rechte unb eine iinfe, gefdjieben wirb.
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fSSit feljen ferner, ba£ biefe ^5(){e, wegen 5er na$ vorn

in f!ad) roer&enben Stippen, vorlud? iljrer Knorpel, unb ber

breite ber SSruftbeine, vorn etm$ flacher ober platt ge*

brudt erfdjeint.

3n ben Letten aber jjat fie bie mel(!e unb ftätfjTe

eflünifcf;e SßStöitug.

& 43-

hinterwärts fc^eint fte augcr§a(6 tvoljl (Tädjerate feit*

tvdm; allein. tntvenbicj ift biefe ^o()le offenbar jtt: Reiben <&ev

ten am ftdrfften gefrümmt.

Einigen fcfyeint bie rechte S5ruf!(j6F)(e von ber 33euiuina.

fceS britten unb vierten 9vüc£emvirbete (§. 23.) <jeu>öl&ter

ate bie ttnfe, unb besljalb (Tarier, aucl) für bie ©tafle bes

rechten 2frmes bequemer; bafyer man auef) ben rechten Zvm

frdvfer fuljle,

§. 44»

&er2(u$fd)nitt, tt>e(d)er vorn &tvtfcf)en ben $nor;

velnbeö legten Haares ber ivaljren Slippen, «nb ben Mnov*

petn ber fo^enben brei ober vier <paare ber falfdjen flippen

begriffen i|t, in befielt Glitte bie @pi£e be$ untern 55ruftbeiu$

J>inabra<jt, unb bloß buref) %iei\d) unb Sjaut ausgefällt wirb,

ijt breieclig, bod) an £o!je unb breite fef)r verhieben,

§. 4f.

S3et jjorijontaler £urd)fcf)neibuna, biefeS ®e$ei6 ber 83ntfr;

ftoljle, tvurbe bie größte %iadje ungefähr in bie ©egeub ber

fiebenteu ober aeftten Stippe von vorn f)er fallen; folglich mug
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auf eine 2Cuäbe^nung ober Sufammenbrilcfung tiefer ©egenb

bie anfe£>nlid)fte Verdnberung in 2(nfe(>ung ber Vergrößerung

ober Verengerung feines Stf&öHg erfolgen.

$. 4*.

£Diefe Veränderung in 2fnfe§ung ber ©röße bes StaumS

ber $ruß&5$(e tritt ein, wenn bie Slippen beim Einatmen in

bie S^bl)e gebogen worben, fo, ba$ bie erfle nur wenig fteigt,

bie %tväte ilyv folgt, bie britte wegen tfjrer größeren S3eweglid)*

feit nod) letzter gegen bie $x>eite, als bie jroette gegen bie erfle,

unb fo ferner bie folgenben bis jur zwölften immer leichter

angezogen werben,

3u gleicher <3dt werben bie Sörujtbeine in bie $ölje gefd)o;

ben, von ber Jßttbelfdule entfernt; bod) tritt il)r unterer

Svanb verl)dltnißmdßig ftdrfer als ber o&ere ab. Sie Stelle, wo

ftc() bat o&ere Sörujt&em mit bem mittleren verbiubet, &eugt ftd)

in einen SBinfei, unb Ijinbert baburd), ba$ bie Steife, wo

baö tycvi liegt, nid)t meljr erweitert wirb. — Unb umgefe^rt,

folgen bie Rippen einer JJeraufjtefjung ber 35ruftbeine.

(Einigermaßen laßt flcf> bie)e Erweiterung unb Verenge/

rung ber S&rufr&ßljle mit bem ^Cufoieljen unb gufammenbruefen

eines SMafe&alges vergleichen.

guweilen wirb bie $5ruft[)öl>le im te&enbigen fStenfdjen-

melfteuö fc^nett unb Ijeftig in einen Heineren Siaum jufammen/

gebogen, als ber ift, welchen fte im gewöhnlichen guflan&e nad)

rul)ig vollenbeter 2(usatl)mung einnimmt; fjier werben bie

Stippen gieid;fam Krampfl)aft herunter gerifTen, $. $5. bei

bem liefen,

§. 47-

3n beiben gdllen aber, 1) ber Erweiterung, unb 2) ber

Verengerung, ift bie Veranberung bes Svaums ber 33ruftf;öf)le

hinten viel weniger anfeljnlid) als vorn, weil bie Stippen nur
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wenig in ifjren Rufern ©efe'nfen gebrefjt, mit itjrem korbet;

t^eil (jingegen, pfammt ben SBrufr&dnen, jugleid) betraduv

tid; tn öte ^)6f;e gebogen, unb Wtfl bei: Strbelfdule weggefd)0;

ben werben.

§. 4S.

S8on ben ^norpefbdubern gwifcf)en bett £3trbe(Brpem

(§. 29O £)dngt es ^auptfdd)(ic^ a&, bajj bte SÖ'rufHjöljIe, fo

rote ber übrige Btücfgratl) burd? langes #uffei;n verfügt, burd)

langes Siegen auf bem 9iüc£en wieber verlängert wirb.

SDtefe .tnorpelbdnber ndmlid), werben burd) bte Saft beS

Körpers, JDetc^e auf bte Strbelfdule wdi)renb bes 2i'uffetm*>

brüdt, jeber für fid) etwas jufanimengepregt, ober iljre %t\\&y,

tigfeit i\\\ wenig ausgebrücft, bie ^ölje ber l&vcMjauie im

©anjen alfo fejjt merfltd), befonbers 6et jungen faftreieben

*Perfonen, verringert; im Stegen auf bem Stücken aber wirb

tiefen .^norpelbdnbern fo viel wieber an geud)ttgfett unb

©djnedfraft erfe^t, als fte wdljrenb bes 2(uffes)ns verloren

Ratten, folglid) baburd) bte vorige ^6l;e ber SSirbelfdule mtt

ber Ijergeftellt.

Sesljalb tljt man in jungem Sauren be'ö 2(benbS ftc^tftc^

f(einer, bes Borgens nad) ber Stulje großer,

33feu'etd)t wadjfen btßfyalb unruhige lebhafte Aber weni*

ger fyoef), als fd;ldfrigere.

gdlglid) wirb l)ier in bem einen Säße wfy bie £3ru(tl)ö(jle

weiter, u\ bem aubern enger.

§. 49-

£)tefe ^norpelbdnber $wifd)en ben SOirbeln (tnb aud>

Urfadje, ba£ ftd) bie SBirbelfdule am metften vorwärts unb

rücfroarts, weniger feitwdrts, (bas tft: red) ts unb (in?*,)

unb in alle moglid)e jwtfc^en bkfe vier ^a-uptrtd>tungen fat*

leube fcf>tefe iRicfytungen beugen lä jjt.
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Öft.muß ndmlicf) biefe <8dule von iljrer geraben Stiftung

(§. 20.) abweichen, um bie£aft bes Jvßrperö in'ö ©leidjgewtdjt

3U Bringen ; j. £5. wenn man meljr auf bem einen als auf bem

anbern gufe ruf)ig ffefjt, unb bie 2a(t be$ Körpers oberhalb

fid) nad) ber anbem &zitt l)\n bliebt, muß fid) bie SBirbek

faule Beugen, m\b bie Salbung nad) ber eutgegengefe^ten

^eite rid)ten.

Su gleidjcr Seit werben baburcl) auf ber <&eitz bes je$t

fajt allein fru&enben Sujjeö bte flippen etwas sufanimengefdjo;

(Jen, auf ber antern aber von einauber entfernt.

golglid) wirb aud> $ier bfc SBruftfjc'ljlc auf ber <&zito, wo

bie Üvippcn sufammengef)en, verengt; auf ber anbem, wo fte

von einauber geljen, erweitert.

£>iefeö fiefjt man bentüti) in ber ^weiten Sigur, welche auf

bem rechten §upe ruljt.

ferner tjt offenbar bie 33erdnberlid>?ett ber S5ruftlj§l}le

Beim £>rel)en, SSorwdrtöneigen, 9tud:
wdrtöuciget?, fß0tfa

beugen uub %£^&e«aen
r/

in fo fern fte von ben ^norpelbdtv

fcern jwifc^en ben SBirbelforpem, von ber Stiftung ber £>orn;

fortfd^e, unb von ber £age ber kippen beftimmt wirb, burefj*

aus unten ftdrfer als oben.

S5eim Söotwdrtoneigen uub fftücfwdrtönetgen , Mtn

tfcifyWbiu§m unb £in65beugen gefd)iel)t bkfz$ l)auptfdd)lid)

wegen ber juneljmenben 2)icfe ber ^uorpelbdnber, bei btm

SKücfwdrtsneigen and) nod) wegen ber fid) weniger hinbernben

SDornfortfd|e ber Wirbel; unb beim 2>rel)en nod) wegen ber

fiel) nidjt meljr Ijiubernben Slippen / welche einauber gegenüber

fajt wie Strebebalken juft bort anliegen, wo bU ©dule fi$

nur allein su breljeu vermag.
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3m @anjen fc^etnt" $n>atr bie 83ruft&o§(e ätemftcf; fpm*

metrifd), unb folg(id) bie rechte ^ojfte ber linken gleich;

atfetn fefjr genau barf man bieö ntcf?t neljmeu, ba mir oft die

eine Raffte parfer gebauet, etmas geräumiger, auef) ein mentjj

anbers gejraltet fünben, 5. $&. gemMbter, ffadjer, u. f, f. ate

bie anbere, of)«e ta$ mir besfjalb bies für angebome tfftijj&ifr

bung ober fonftige äSetunffaltuwj burd) .tranfljeit ausgeben

bürfen, meif boef) bte "Statur biefes mieber burej) eine fteine

2fl>dnberung auf ber anbern Gceitc fajt unmerf lief) , mcntajtens

ganj unfd)db(ici) madjt* (§,27.) üBorjügüd) ift <bieö bei beti

Stippen auffatfenb. 3$ fw&e nur feiten eine rechte flippe

(t>erjM;t fiel): nadj ben ©efefcen ber (Symmetrie) genau' ber

gegenüber Uegenben ünfen dljnüd).

a) SMsmeilen jtnb burcf)au?p aüe Stippe« auf ber rechten

«Seite langer, breiter unb fldvfer, als bte auf ber Ünfen;

Bisweilen jtnb umgefe^rt tyi ünfen fiärfer.

b) Söotyüglidj ftnbe id) hk wer untern Stippe« an £dnge

tiub @r5£e auffaUenö Bifferiren ; am meinen unter alkn

aber btfferirt bte (e|te, bte man oft, ungeachtet t()rer

^ürje, bod> bi$ um einen %q\[ auf ber einen (Bette von

ber anbern verfdjieben ft'ef>t.

c) SMsweilen ift eine Stippe auf ber einen &ütz oJjne atfcö

23erl}dltni£ breiter, a(ö bte ifyv gegenüber Üegenbe.

d) S)ieä $t§t fö n>cic, baß etue flippe ^umeiten ein SocJ in

ber SOtttte megen ber gr5pern breite nur auf £iner

<&zitt §eigt;

e) Ober ba£ eine Stippe and) rvofyl gar gefpalten mirb, unö

fic^ mit jwet Knorpeln an bte SDruflbeine fcftfUJt.
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f) Ober umgeM>rt; jtvet Stippen fe|eu ftdj mtr auf (gtner

0eite burcfj einen gemein fdjaftUc&cn Knorpel an bie

S5ru|Ibcine *).

g) SMsroeilen ijt ein unvollfommener Stippenfnorpel gfeidj/

fam als 2Cu$fullung$(tuci: («Supplement) jum vorigen

umgefeljrt, unb liegt mit bem fturnpfen (£nbe am S&ruft*

Seine, mit bei: &pi%e gegen ben anbern Knorpel **).

h) SBiesmcilen i|t eine Stippe auf bec einen <8ette merflid)

anberö gebogen, als auf ber anbern.

i) Oft fünbet man ben Stippen Knorpel auf ber einen (Seite

viel länger, biefer, breiter unb anberö gebogen, als auf

ber gegenüber Hegenbett'.

k) SMsroeüen fliegt nur auf ber Citren &eite ber Knorpel

einer Stippe mit bem Knorpel einer anbern jufammen,

von welchem er fonft getrennt \\t (f. Fig. II. linfe (&e\te);

bisweilen gcfd)iet)t biet mit mefyrern Knorpeln.

1) Sltit feiten fe£en fiel) bU Knorpel genau gegen einanber

über an bie $E>ru|tf>eine; gemeiniglich flnb ft'e auf ber einen

&eite tiefer ober (jöljer, als auf ber anbern, an -ben

S3ruft&einen eingelenkt,

in) SMsivetlen gelangt ber Knorpel ber fte&enten Stippe von

ber einen ®eitz ntc^t bi$ jutn mittleren ÜBruft&eme hinauf,

foubern (I5jjt an bm Knorpel ber ße&enten Stippe von ber

anbern (Seite,

n) 2>al)er ijt ber breieclige Staum jivifdjen bem Knorpel

ber legten magren unb ben Knorpeln ber brei ober vier

falfd;en Stippen feiten fpmmetrifcfj.

o) <Bo

*") Albin\is Annotationes academicae , Lib. II. Tab. VII. Fig. 2. —
Chefeiden Ofteographia , Tab. XVII. Fig. 2.

**) ChefeUtn, Tab. XVII. Fig. '2.
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o) <&o fürten mir and) fyiiitmva'vtö Me (jintenfung ber Stip*

pen an tcn äSSftifetteüwh mcrt'iicf) auf ber einen @eite

an&erö, als auf bei* äj$&fn ;
; s. £5. Bteweifen macf)t

auf ber rechten (Seite bie <|an§e Sveilje ber StippenBpfe

einen tiefen? Ormbrucf auf bk Körper bei* Sßitbel, als

auf ,bei* anbern ^-eite.-

p) Ober ba baö &6pf<$en ber Stippe änufdjen je sroet utrt

jroet S83irbc!£5rpern eingelenft xfr , fo $ftt Steroetten au

ötefer <£inlen£una, auf ber rechten &citz ber obere, auf ba

Unten ber untere SBirbel meiern 2fnt&eif.

q) 3un>ei(en (legt bie rechte Stippe mit ifjrnn $opfd)ert

meljr naef) vorn, als bie finfe gleichnamige,

r) SMsstveilen fürt groei, ja tvoljl meljr Stippen, bur#

ein SDuttcljlucf jufammen gegoffen,

s) Üßan fa() bie vierte unb fünfte tvaljre Stippe am Wintern

5l>eil, in ber ©egenb beö ©elenfjjägetdjens , burefj %otU

fa£e sufammen geßofieri, unb ein SDiittelfcrtc^elcfjen givu

fd)en tljneu fiety Befurte» *).

t u. v. w.) $ftan fe0c (jier nad), n>a$ id? von ber 3un>ei(en

Bemerken ^iUSüeugung bes brieten ober vierten SBirbelÜ

{§. 23.); von ber obern mit ber untern nic^t parallel

laufenben ^(ac^e eines einzelnen Wirbels (§. 27.); von

ben nid)t in feurrecfjter Stid)tmtg'ljerunterfleigenbeu 5)orn;

fortfd|en (§, 27.); von hm unf9tnmetrifd)en SöruftBek

neu (§. 38.) u. f, f. beigebracht ^aBe, utib mas td) von

ber großem 0c(;were unb fraftigercnSÖirfuna, eines Zvint

(§. 5-7.) noef) fagen tverbe.

*) Ldveling Öbf. anatomicae rariores, Fafc. I. pag. 152, Tafe. "V. fig. e.
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geinerer Unrerfdjiebe, bie id> e6e«faCfö fSmmtfid) in ber

Sftatur 6eft£e, gebende td) (jier nic^t ; tiefe mußte ic§ aber/ ate

in ber golae notfjroenbig, anfuhren.

Brautzeiten, bic eine 23ruft()M)lenljdifte verdnbern, ge(jö*

ten nid)t l)\d)tt. — ätmy. \d), für mein %l) eil, ^abe

nie eine vollkommen fymmetrifd;e S> i* u ft §.$ f) l e

<jefei)en. .
,

SSerfcintmmj beS SBruflforpcrö mit ben Sfrmetu

j. f 2 -

lieber bem ^rujtförper (Thorax) ftnb bte 2l'rme fo ange*

Bracht, bty ber Sßinfei jrotfdjen ben @d)lüf]c(betnen unb

^dwlterbldttern, unter bcm ber eigentliche 2frm f>era6jjdn$t,

ben obetrtt $&eü beö 83ruftf;6l)lenforper$ gleid;fam »mf^tteft/

imb von ebener bebeeft.
,

§• T3.

Sie @djf ilffeI6eine fem nie« ftcf) \o nalje, bafj fte burd)

ein furjes feftes 95anb unter eiuanber verbunben, unb 5Ufi(eic(j

mit bem oberu 33ruf:beine fejt eingelenkt finb.

§. ff

Sie mit SDZuSfein bebeeften d) u 1 1 e r b f d 1 1 e r (Fig. IT.

nnb Fig. VII. ) paffen mit iljrer 2uiö&6tjlumj auf bk (Ivfya*

bent)eit ber gleid;fatts mit 93ius£eln bebeetteu So ruft, unb fpkt

kn frei unb leicht in btm Flaume über ber erften unb neunten

fHippe aufwärts unb abmdrts, unb jnnfdjen ben Sotnfott?

fd^en ber Sirbeffdule unb bem SSogen ber Stippen einwärts

unb auswart* / unb in allen fd;tefen bajroifc^en fallen bei;

Stiftungen.
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hieraus er^eKet/ bnp feine SSerdnberung ber Jorm be$

S3ruftljüf}lengerüjle$ an ber Stelle, roo bie Schulterblätter an*

liegen , gefeiten (rann, o(>ne bee Schulterblätter sugletcf)

aus il>rer Sage $u bringen. fö§j$efi ft'cf) $. S5. Die vierte nnü

fünfte SKippe aufwärts an tiefer Stelle, fo Äerfd)ieben jte

augleiclj mit ba$ Schulterblatt, (folglich baburd) aud) ben

2(rm aufwärts, u. f. f.). 33erfd)ie6en fiel) bie jroettc, britte,

vierte, fünfte ober fecfyjte flippe ttac$ hinten, fo tmf natürlicr)

and) bat Schulterblatt folgen.

Unb umgefeljrt, muß ein (jturetcfyenber £>rucf aud> bie

Schulterblätter entließ and) bie gorm ber $i\w<m, unb fomit

and) ber SDrujlljö^le, änberm

Sie SSfilutUin , welche 5m t feiert ben &ruftljeljlen£nocl)ett/

bem Stfjluijelbeme, Schulterblatt unb 2(rme liegen, bewegen

alfo wed/fcleweife halb ba$ Oberarmbein gegen bie $5ruftl)oljle,

balb ueränbern fie bie 83ru(U;5fc)!e gegen ba$ Oberarmbein/

balb beibe jugleicr; gegen einanber.

©aljer bringt eben fomofjl dn 3fuffcr)weifen unb Söeren*

gern ber SBrufifjöljfe ben obern £ljetl bes 2l*rms am feiner Sage,

als umgefeljrt bie ju ftatt unb oft bewegte Schulter ben oberen

$r)eil ber S5ruft allmaljliäj ver^ie^t.

Saljer .ftnbe id) f ba$ hn ^aatfrditfelertt, weldje befiaiv

big nur mit ber einen J^mVÖeti latnm fuhren, mit ber anbern

hingegen bas Jpaar rul;ig galten, mit ber gelt (id) bie SSruffr

ffifjk burefj bie anfyaltenbe SSBirfung ber Sftusfeln ber Schulter

auf ber arbeitenben Seite erljcljt, fo ba$ nun and) bas ruhige

Schulterblatt bßljer ober tl>r liegen muß. — SERan nennt bie$

im gemeinen 2ehen eine Ijolje Schulter; es ijt aber im

€ 2
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©runbe ein wahrer $5ucfel, n>ie a«c^ bte jweite S^B»^ SaRI

beutüd) jeist,

$. m
(&$ ijt eine bekannte (ftfaljrung, baß gemeiniglich eütTCrm

(dnger, biefer, fcf>röci*ei* uub ftdrfetr als bei* aubere an^etrüffe«

n>irb. ftolglid) tö aud? bei g(ctd) fiarfen S&rufrljälften bic fßfr*

fung feines ©etvtdjt*, feines ©rueftf nnb feinet- SÜiUöfelfraft

auf bie Raffte ber £5rufcl)e[)ie feinet* ©cite, von ber SSßtrfrmg

bes fdnvdcfyern 2(rm$ auf bk aubere Söruflfjalfte verfd)icben.

§. ?*.

;

9?oclj liegen vonudrtß 51t beiben leiten im Siaum gtyj*

fd)en ber §n>eitcn unb fünften Stippe auf ben $3iui?f ein unter

fcer Jpaut bte anfeC)nlid;en SDUlcfjbrufen, ober bk fo geuamu

tm Prüfte.

©wjeweifce fcet 23ruft§6£te^

Sn biefem ani Stippen, Sirbefn, 93ru(l6etnett, $notv

petn unb Zaubern gebtibeten ©erüjte, beffen 3n>ifd)envaumc

SQtUtffetn unb ©eijnen a«6fim^t|> bas innerhalb mit einer

bieten Membrane, bem §&ru(cfeff / au»gefleibet, unb von

außen fyer burd) bm Üeber^ag ber &aut §u einer magren «£>6i)le

vollenbet wirb, befmbeu jidj heim SD&nfdjen: bk Sungen,

meld>e oljue 2>ergleid> ben größten Sftaum einnehmen; bci$

^)erj; bk Stamme aller 2Uterten, Senen unb (Saug*

abern, nebjt iljren prüfen; viele Nerven; bk £uft-

r.ö&re; ber <&d)lnnb; bte ^fjpmue;; außer beiläufigem

$ett, roeldjes fiel) als <po!jter auf bte Svippen, jrotfdjen if;re

SÖemfjaut unb bat Sörujtfell, ober x\m b<\$ «^erj, ober in bic

S5ruftfd)eibett>dnbe legt.
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$ 60.

gerner nimmt btefe QblyU imtttfyälÜ, aufjer bem ringsum

gewöl&artiain il)v angehefteten Stucr^muö.fcf, nocfy bie

xepHj ben SO? a gen unb bie S2 i c c c n , neoß »erfcfyiebenett

Ctücfen be^ £)armfan'al$ auf.

$.. rfi;

•Unb fo fjat biefeS (Seiüfr, burd) b!e 33er(>inbung mit hm
S3audj>muöfcin unb SenbenmusMn, unb ben tmjemenntett

Ue&ergang i^rer allgemeinen £>ecfe 511m ttutertetBe, aud) an

fcer 83ub»ng ber 8?au$fjö^te großen 2fttt|jeil?/
, - JtmG auf ben

ganzen SDarmfanal unb alle übrigen tu ber SBaudjljSljle entljafe

ienen @efa£e u. f. f. bm gropten (£in|Tufj.

• Mtnb ba bie SSaud^oijfe mn'erfjafo burd) htify'Ü 'von bei*

«Seientiolyte', ben in fp liegenben 3cugung£tf)eilen unb frer

^arnMafe gerieben n>irb , üie'lraefjr buref) zim 1

gemetnf^affc-

"Jtc&e glatte Jg>aut bat £5aud)feU mitüjr ausgefletbet ifr, fo

erl)et(t> bajj f^ine SOeranberung- beö $vaüm# ^ü ber- $ÖrufrC)öl^e

vorgehen fann, o{jue ftugieid} ben dlaum in -for . 33aud)i)5(j(e

unb 95ecfenf;&f>Ie jtt äubern.

(Eö erteilt, bi\$ umgefetjrt feine S>eranberung bei. StaumS

' in ber S&audjfytyk unb &i&MlföW$t$yitl f$ft$MSjne §u*

gletd) ben Svaum ber ägetfmtyeti £Siujl$ftjIe JA &nöem

Qcnbiid), fei« bie 2lt*teVf^n unb Reitet» -ber S&cnftt unb

t&M$$ä$& mit benen im' ^opfc^in offenem' gufSmmenljange

fter-en, fo fann aud) feine &e*rac#Hic$e ^aiimtferanberung ia

ber ©ruft* öfter £3aud)(jö{j(e erfolgen , . ol^i-Ve t>te ^o^5I)le s'ui

glefefjwtt 51t • interefftren.
:

®o ijt alles fctöpflBfttl $ur Gattung unb §ur %otU

Pflanzung be»' Stoffen SBot£n>önbuj£ in ben &eY$tfhberüft§fc

würbigftm
r

3ufatiinten§angse6raci;t! S
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Untet
4

fc|ieb' ber weiblichen unt> männlichen 95ruft§6£fe*

S&isfjer fjabe \<fy bte (EigenfdVaften ber ferujTp^le, in fo

*
fern fie beiben '@efdj(ed)tern gemein finfc, au$ etufinöer gefegt.;

n>o[)e? affes, roas' (jier gefaxt rporbeu tfr, and) von Beiben

©efd?ied)tern gilt

Slüein, um in bcr Jotge getinTe ^rf^eitinihgffii bte beim

r <5>e&raudj>e bei <8d)niu'bru|le votfommen, $ erKaren, unb

, tun biefe (Miaruug bartf)uti.gn f&uncn, qgpfj id) bte ftcf>tltcf>en,

. an jebem nur einigermaßen rcopigebaueten unb gut autfgear;

betteten ©wippe fcemert;ü'i)en, üuterfcylcbc angeben.

JL &
5Dtan-mirb ftcf), itntnbern, wenn man biefe £e free!)mtn$

bn Unterf#iebe lieft, fie in &*r.9ktur feibft Bei bei* Q>ru;

fung beftattigt fic!)t, unb oeunod) i>er meijten bei feinem ber

oerüfjmtefreu Äuod^nie^rer gebaut finbet; roie fie fo lange

Ijabep überfein, merben Butten, ob fie gieid; fo betraf tijd) unb

auffadeub fin.^,

y - t ........

Sfnbcfie-it , . um nKen ©nmenbungeu jit begegnen, i(l bte

Qh'imterjwg nicl)t überpj%: .&$/ fo rote man überhaupt

weiUidyz -MHyw «»trifft, rcä^
:An met)rerer 9Utc£ftd)t mit

inamiU4)p)-:.aU viele unfereö (Be;^[e4}^6 pnb, fo tote umge?e|rt

viele %ji$\.\i\Mfäi?i)t tvetMkl), d$ viele. grauen fd}ct.n
;

eu, biefes

vcijügUdi in 51:ij]>l)ung berfefeii.©rnnb(age ober ber $nod)en

<&tatt finhet. :£}al}cr roirb man m$t<:;e.nvarten:; ,bft0
v
;,getum

alle unb lebe (^atai^re in
.

jebem:

;
;
*vei&ÜCi)en unb manniidjen

ßjeinppe zutreffen feücn; genug, a^m-e^ei tveitem bie meinen

$un, ml$M ß#8ifi ber \%%%$* n>e;-m man^^^d.ltmijm.aliig
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tfolltommene tvci&lidje $Lb&$:, mit veHjaltnigmä^ volItVm*

menen nsdnnücf;en vergleicht

9?ad) &tefen von mit* bemerftcn £r)arafteren bin fcf) v&llig;

überzeugt morben, ba£ bte Originale ju ben jtemlitf) richtig

geöeic^neten unb fc^5n gefrorenen 2fbbilbungen von einzelne«

^nod)en bei 3Mb loo bnrd)aus ju einem iveiblicljen ©felett

geirrten; man fann folglicl) SÖibloo's Tupfer *) emfJroeitett

ate ein dufter von natürlich 6efcfjajfcnen einzelnen tveibtt*

cfjen .tnod;eu, unb Srenbelenburg'S **) geidjnung ate

richtig über tljren gufammenljaug, mit ^n&inus'ö Tupfern/

«(5 bem SÜiujier von männlichen ^nodjen, vergleichen.

2Dag verhältnismäßig alle ^nodjen be$ ganzen n>er6*

liefen .forpers, folg(icf) and) bte .^nocfyen ber SÖvnftl)bl)U , in

fotTgleicfyung bes männlichen überhaupt, Heiner, fcfytvac^er,

bünuer, glatter, fpater ftcf) auöbilbeub, unb, id) möchte faft

feigen, feinfaferiger ftnb, ift befannt.

9?eu fd>cint mir hingegen bte allgemeine 3(nmer!ung:

'tat, u>cnn and) ein iveiblidjer $nod)en von glet*

der Sänge, unb' an feinen (£nben, mo er fiefy mit

a n b e r n .9: n o d) e n tftö$?titot {lv v o n g l e i cT/e m Um t

fange mit einem männlichen angetroffen n>trb,

*) SB 1 53 lo o'» Stnyferpfatten (tn& 6eFanntHd) uon epiöpee gefauft

'tjtiö wieöee abße&cucft, fcon Solang et a&ec in feinem Thean-o anatomic«

leiöücb naclxgefiocln-n ivotöen; unö ft fitti» Uiefe ^böilöungen noc& gemeiner

«:; bit 51 16 in fd) en. "

*-*') @. feine DifTertati© de fierni coftarupaqB.e in fefpiratione motus

ratione. Goetfring. 1.779.

€ 4
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©te b a 5 tt»
t
f <f> c n üegenbe ,^nod)enmaffe von tlep

nerem Umfange, bünner, fn)maler ober gefpaiv

ter e r f cf> eint.

ÖBet6ttc%e Otippetr*

§. <?7.

Sf£eiMtd)e kippen finb a) bünner, als bk männlicr)en,

•oet jartge6auten granenätmmern fafl tjal& burdjfidjtig; b) roe;

nigcr gcrv 6 f 6 1/ fo rooljl auf i^retr inneren als iljrer äußeren

gliche. SDaljer wirb, c) iljr oberer unb unterer Sianb fdjär*

.fer; d) ber fletuere Söogen iljrer €Md)ci ifc, i» SBer/

^altni^ gum großem Söogen, ein (Segment von einem Heu
neren CirtM, bte SBir&elbeine treten bafjer gieid)fam

tiefer in biz 23 ruft Ijimin, unb ein £ineat hinten auf £>Ce

rechte unb linte ftebeute unb ad)te maf)re Stippe jugieid) gelegt/

Berührt bie, 2>ornfortfäfse ber SSir&el mer)rentf)eüö" gar ntcljt,

e) 2i'u ber Stelle, mo ftdj ber Siücftjratljsftrecfer anlegt, unb

eine raufte fcfjiefe £inie hervorbringt, fdjetnen fte edriger;

f) fa{t von ber britten SKipp^ an, fd>einen (te mir gemunbe;

«er, oefonbers, tvenn man ft'e einzeln auf eine §läd)e legt;

g) ü)r 85 -rn-ften benimmt nid)- 1 fo jfarf an breite rai#

•der jtu li) unb in S8erf)ältmß ju iljrem 3vnod)en Ijaben fie

iveit längere, unb verhältnismäßig fd)ti>äd)cre Knorpel;

i) wegen , alter bjefer digenfe^aften
:

äufammen genommen-,

»erben ft'e elaftifdjer, ati bie männlidjen, nnb laffen ft'd)

mit einer geringeren $raft frumin Sengen; k) hie jtufemvetfe

li 6 n

a

i) m e b e r" f

a

i \d) e n 9t
i p p e n an Sänge nad) nuten

gu, von ber a%im b\$
r
jur zwölften erfolgt viel fd)leuniger,

ober in flärfer fleigenbem 58er§ältui|; mnn &. $&. im mü-ntw

l i $ e n M 6 r p e r bk Sänge der
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«d)ten Stippe

regtet* SeiCS

8 gott 3 2in.

finfev ^eit*

7 Soff 1 1 £\n.

neunten — 7 - tf
— 7 — 4 —

jeljnten — 6 —•• 10 — £ — io —
ei Iften — y IO — f — 9 —
zwölften — 4 — ' — 4 — 4 —

Betragt; fo Betraft {ie bei bem wetblt d)en ^6rper

rechter @eitö Unfer <Seit#

«n bei' adjten stippe 7 Soff M** 7 Soff 3 2m,

nennten — 6- 9
- 6 — io —

lehnten — f
— ii — f — ii —

eilfteu — 4- Tl- 4 — ii —
gwolften — i — 5

— 2 — /

1) 3$ fmfce baljer,. bag, wenn aud) Seim mannlid)en <Se*

fcf;Iecf)te bk fefcte Stippe bte Sänge ber erften Dlippe übertrifft/

ober beibehält/ biefcö bei woljl gebilbeten Srauenjtmmern ntd;t

bcrgatlifr, wo bte le$te f)lippe meiflens viel fürjeiv

als bte erjte, er fd) eint, m) SO?el>rere btefer einzelnen

itmfrdnbe jufämmengenommen geigen, bajj bie kippen, befom

ber* bte unteren, im ©an&en aud) beweglicher fetm muffen,

n) (ginigen gerglieberern fdjemt tfom §>rucfe ber Prüfte ober

töitldjbrüfen bic brirte mb »ierte Ditppe etwa* niebergebrtlrift

unb fTact); bcd> finbe id) biefes nidjt oft genug, um eä als

Allgemein anzugeben.

Sßei&lic^e ÜiMmwixhtU

Sie weiblichen Stucfenwirbe! [deinen tmfyMl&i$m$ß§ ja

ifjrer breite a) t)d r}er, a^bte männlichen, j. 83, wenn ber

le|te 9N*cfemt>ir6cf beim weiblichen @e)d)Ud)te an i?6f;e eilf

Stuten, beim männlichen titrnx gotl l;at,'fo'l;at er btim
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weiblichen tn ber breite einen %oü j$in*--fföff/ Beim mann,'

ttc^ctr et n c t? goff fcd> ö Linien; b) cmd; raeit mcljr in iljrem

Umfange, befcnberö nt ben helfen, ä'tt*gej[$n>etft;

e) tcjre &uerfoi'cfa|e ft'nb (l&rter naef) hinten gebogen, machen

t>tt$et bie ptrcfye, rodele jwtfd)eh iljnen unb ben £>ornforfcfd&en

^intermdrfo bei* gasige nad) am Stüefeii gu Betben (Betten ber

<Dow'forrfa£e (jermuer lauft, tiefer; d) bei* ©otufort;

fa£ tjt [djarfer; e) f tVr g e r ; f) «nb abfceigenb'er;

g) bie'^fuör cfUuua nad) innren ö« am ßßrper beö SBir&ete

für ben 3Un-al-.be« Sin c6en marf t5 ifr frärfer; h) fo

wie ber gan^e $mna( geräumiger; i) bie Seitens ffnun s

gen bes Kanals -fik bas 9tücfcuntar?v iii mefd;en bie Nerven

«nb &fotgefa0«-tilgen > mtf> meiere- swifcfjcn bem vom Körper

bes Sgirbelö ab$ehenben S&egcn «nb bem SBirbelt^rper felbft

gemeinfdjäftttcfy üroifdjen je aroct «nb .jwei SStr&eui, bod) aÜe*

mal mel>r von bem odern folä)er jmei SBirbel al$ von bem «m

tern, gebübet werben, ftub viel metter; k) im ©anjen

beftättiarfid) folglid) aud) an jcbem einzelnen 2£ir&elbctne bie

von mir oben (§. 66.) über weibliche Änod)etr gemachte aüge*

meine ^{nmerFuug: ba$, metm and) bieget @elenfflad>en ber

Körper ber SBlrbeibciuc, weidje ber öWifcfyenliegenbe Knorpel

-jufammen heftet, ferner bie vier @elenfpd)en für bie kippen,

tmb bie vier ©elenfflauen auf ben fragen §orrfä§en, «nb bie

pjei auf.beuOjacrfortfälen, fonjUd) alle jwäff ©efenffladjen,

an einem weiblichen SStfr6et bie vollige 2i'usbef)nung eines mann/

liefen Ija&en, bie jwifc^en t&nen liegenbe ivuodjcnmafje gerin*

<jer, ober, bajj id) xnid) fo -aüäferticfe, fparfamer erfc^eint.

SS5ci6fidbe S8cuft5emc»

§. 6g

#« ben tDei&Ucr;en &ni|K>ei.uen f;abe ic^ einen jiemlidj

;
6eftdnbi^e4i.tij}tcrf4ieb von ben männlichen, in 2lnfci)uua. bes
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SSct^dltntffe^ 5ti einanber, gefunben, fo/fcaß ftd) bei meltem

in ben raeiften gallen bejtimmen läjjt, ju weld)em @efd)led)te

fiegeljort Ijaben; ja, f£fe>&iffe8 nid)t pJ fetten 9>erfonen wirb

man ftd) fc^on im £eben, fo rote 6et ben ($$flftfJj antuen

Statuen, von ber S?af>r^eit meiner Söemerfungeu überzeugen

!6nnen. .£0$ mujj icf) nodjmals erinnern/ bag icl; fyier von

einer wohlgebauten rt)ci6üc^en *5ru(t fpree&e.

a) S5a$ obere Sörujtbein ndmlid) ffr, im $3erf)dltnii ju

bem mittleren, hdm meiblid)en ©efd)led}te getvelMkfj viel

großer, als beim männlichen; fe§r oft fo gro$, baj] bei

rreitem feine £d.nge nid)t jtvcimaJ im mittleren enthalten

ifl; ba hingegen beim mdunltd;en @efd)led>te bas mittlere

33rujtbe'in ba$ obere -fneiftenö jtveimal, auc^ melji bar;

über, m Sdnge öfrertrijft *),

b) 7h\d) fcheint tndjvtntlmU ba$ obere Qxufibeiu jfdrtVr,

im 23crl)dlfuiß $u bem mittleren.

c) Qitftö pnbe id) oft fogar fdjon von ber fröjjeflen ougeub

an, jiuuetten felbft jd)on in (Embryonen.
\' '

' ....... a

;
• d ) 3$ fwk c D * e s^pi&e be^ mittleren ober-unteren- SSruffr

beme-s groar, roie bie übrigen SStufibeine, Heiner, aber

in i^rem obern Steile fo gut, mit im männlichen <&&

fdjlecfyte, fnöctyern, unb oft fd)on fruß, vor 2(u6bübtmg

auberer ^no$eu7 mit bem mittleren ^ruftbeiue m einem

einigen ©tücfe j u f a nun e n ge f d) m o I j e m

e) 3m 53erf)ä(tniß ju öen Svippcn ft'nb fte gemeljnlidj für*

S er; ba$er., ;

*) Stecht fd)ön ift t>ie6 »on SSüioo Hni> £re n ö elen btu'fl aiiyge*

vSr^cft; Desgleichen bei Camper, 53etv«cl>tunseu «6er einige (ies«n|län&p
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f) fcer untere 3t an b bei mittleren .&ruft&ein£ ungefdfr

in b i

e

S$ o r
i
5 n t

a

( U n i e ^mifdj en ben tiefjlen fünften

fceö vierten 1Hip})enpaare£ fdfit.

g) giubet man unter beu miUifyen 2$ru{lbeinen baö mitte

fere fo fang, baf es smetmaf bie Sänge bes o&ern (j&lt, fo

ijt es mtgevoor/nücfj fd)iira(; fo mie man, menn ba$

männliche obere 23ruftbetu ntcf)t smeimal in bet-

rüge bes mittleren enthalten \{t, eß ungenau liefy fdjmal

Antrifft.

2Bei6[tc|(J ©c^TuffdSeme,

!£nc meibfiejen <Sd}lüfFel&eine*: feinen geraber §u fei;n,

«{£ bie mduntic^en , um öie (Schulterblätter ju ben breiten

Ruften preporttonirt abfteljenb §u mad;cn unb (Te gehörig naef)

Jjinten $u Dringen. Söei bem männlichen @efd)led)te (jingegen

finb (Te frömmer, um bie 0d)u(ter&ldte?r mcljr uaef) vorn jw

Bringen, als es ber gall fet;n mürbe, menu fte geraber mdren,

fc>eif fte aU <Btre&'e6a(fen bie Entfernung bes <Sd>ü(terMdtte$

*>om o&ern $3ri?ft&einc befttmmen, unb iljre $rtimmung bei bem

mdnnltdjen @efd){ecf)te fief? me^r nad> ber Sorm ber Sövnp

fj6l)(e bequemt.

lim gerabeften fdjemen fte bei grauenjimmern, mefdje in

^d;nürbruften ' aufeemac^fen fmt).

•

.

-..
i - •

.
•

2Bei6tfc^c ^8tu(l§6§re*

Sn fo.fem nun biefe $f)eife jur 25rufttjö(jfe beitragen,

fn&e ic^ uon i^nen folgenbe £kr{^iebenljeiten äroifd)en frefoä?
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(£efd)ied)terri l?etwgebrad)t. 3m ©an$en fjt M$ mMfyt
Söruftpljle fcf)on weit meljr fafarttg, Klte bie männliche;

aud) fd)emtfteim ganjen Umfange ru üb lieber. Sie fKei^e

ber Somfortfäf^e fp fingt unterwärts fange ntdjt j>

frari l>eri>or, a) wegen bei» mfy ^tiuen ju frumm'en Sitppeu,

b) wegen ber fdjwädjereu £3pi£en, unb c) wegen bei* flaueren

Surücfbeugung 5er Ojaerfot'tfdße. 5) er $n$f$iJHt 5wtV

fdjen ben Knorpeln bei* ftcbenteu, «§t«rt unb neunten

Stippe 6 übet nad) oben: ju einen i>iel fpi^it]ern $$$iiu

fei, Sie ganäe&rujHjäljle, ungead)tet ft'e langer ift, efl>M^

fid? uod) überbieo verljättnißmajlta, 1)51) er ober bem Slanbs

ber @d)ambeine, wegen ber färjeren Srmijtbeiue, wegen ber

(jäheren Senbenwivbel, unb wegen ber weniger tie\en dinfeu?

fang bes> $üM$tim &wifd;en bie Hüftbeine; bafjer wirb bei*

gange weibliche Scib burdjaue; von vom $m langer, fcfjlanfer.

Sie Entfernung vom ^opfdjen ber legten 9tippe

jum SKanbe ber Hüftbeine tfl grefer; t^eift?, weif

in ben Senbenwirbein bei geringerer iier^altulgtnSjjtger breite

bieSjtye anfel)nlid)er ift; tl)e'\U, weil ber unterfte Senbenwir*

bei fafr in gleicher $)bl)e mit bem ^anbe ber Hüftbeine liegt,

ba er bei bem manntidjen ©efd)ied)te fiel) oft tiefer gunftyeti bk

Hüftbeine etnfenft. Ser obere ?jjetl ber S3rufri)$(jle fdjeine

ungefähr bis in bie ©egenb ber inerten Stippe wvpitnißmäjjia.

weiter, nad) unten aber, ubet$aupt enger. 2Cucf) fmbe

id), ba|3 gemeiniglich bei woi)fgebaueten männlichen ^erfonen,

wetd)e auf einer fjorijoutaieu §ldd}e anögeflrecft liegen, bie

S3rufc merflid) IjcUjer, als ber (Edjlup ber ©d;ambeine ft$

ergebt; bei weiblichen ^erfonen hingegen i^t bie 23ru|? nid)i

()5^er, als ber <©d)lu|3 ber ©ö)ambeiue, moijl gar bisweilen

etwas niebriger. 2l'lfe$ btefed wirb man auef; bei S3ergletcfyumj

ber fd)6nften männlichen unb mei6ücl;cu antifen Statuen, uicftt

ojme SQergnucjen , &eftati#t fejjen.
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8^f#fp$$l wegen btefer (£inr!d>rung bte röeiMIctye 35r'«ft^

pijle weit getiefter jur ^erdnberung wdl)renb bei' <§d)xoanr

<jerfdjaft. 5>as $nod)etw uub $norpelgerüft giebt nämlidj ben

(gingeweiben, bte ber ft'cfy auebelmenbe Uterus Ijeraufjcfyiebt,

leichter nacl), wenn alle Stippen fefywdcfter, flacfjer, etafltfchcr,

mit längerem Knorpel verfemen, unb beweglicher fiub *) —
wenn babei.bie falfdjen Stippen ftd) merflieber fhtfenweifeveiv

fürten — xvmn bte SBirbelbeine 6ei geringerer Streite l)6l>er

ftnb, bie ganje @dule be^al6 fcfylanfer, weniger gejraucljt,

ausfielt, bie <8eiten6ffnungen bes Kanals für bas Svücfenmarf

weiter, unb bk (Seitenteile ber SBIr&elfßrper ait*gefd;weifter

werben — fcorgüajtd) aber, wenn bk 93rufi&einc furjer fi'nb,

unb bk (2»pi£e bes unteren 83ruft&eines ftd) früher, Ijöljer unb

knorpeliger enbigt — wenn enblitf) bie ganje SMuiftljöljle lang?

lieber/ rtmblid)er, unb über bk Sbecfenbetne erhobener wirb,

SDajj bk weiblichen Prüfte ober -iO?tlcl)brüfen im twfffom;

menen Filter burc^aus großer, Ijenwrragenber, ausgebilbeter,

"

alt? bk männlichen, ftnb, unb in 2lnfel)ung bes Heineren &vu\V

p()len;Unifangs eitmx befco ärgeren Staum von bemfclbcn eim

nennen, unb fajt von ber firnten bis §ur fünften Stippe ftdj

erftreefen, i|t 511 beFannt, als bajj td).mid) babet aufhalten follte.

SSefcfyaffen^ett ber @d
<
>nur6uujfo

2(Ue <8djnürbrüfte Ija&cn im allgemeinen bk gorin eines

mit ber &$i%t nad) unten gelehrten/ abgefaßten, fel;r regele

mäßigen, genau ft;mmetrifd)en Tegels (Fig. IV. V. ), mU

*) 53el-ueöiicl>cr fcl>eint Die tSmfil)M)le , um 6ei 2>eensun$ De3 Untertet*

fces unD &ei geljinDerter 23en>eöuns De3 3raercl)tmi$£e[3 Ibfiljtinfj Der &djWant

.gerfibaft, »ennittelfl Der Kippen Das SfrJjtnen petcic&ten ju föimen. Haller

de eoTporis humaui Fabraea. Tom. VII. pag. 22.
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djer aber bcd) nad) ^tntcn unb untm m cttcidifbm einen 3£*fa$,

ober eine Erweiterung, bekommt. <Ste finb balb aus breitem,,

halb aus fdjmäiern gerabeu Streifen,, it>eld?e vorwärts uni>*

hinterwärts ber £dnge nad), feitwarts hingegen fc(;rage von

oben nad? unten gerietet rieben, äufammeinjeljeftet. £3ieiftens,

ift baö vorbere breieefige, nad). außen $u erhobene, uub nad),

innen ju au&jeljöbjlte ober aus?c>efd;n>eifte ©tücf £E*g* IV. )

bas brekfle unb fejtejte, &*d) an £&ige unb SVieite verfdueben.

@ewöT)ulid; jwö bie ©d)nürbrüjte (unten offen, uub mit- bei?

breiteten unb tanqflen. Streifen, meiere beim SufamnienfdjnnV

ren. genau an emanber ließen, verfemen (J^g* V.). £}aS

2Dftttel|iM pa£t bisweilen in bte regelmäßige ßegelform.; meü,

flcns aber lauft es vorn auf bem Söaud) viel tiefer herunter, wo

es (tef) auefy wol;l äuweiien.uad? vorn unb oben wicuer sin wenig

f>eraufbeugt.
,

bisweilen i[t bic (8d;nürbrujT umgefeljrt und) vorn gu fo

offen, ba$ ein mittleres breteifiges, (anderes ©trict vorn mu

yafet, uub burdj bte Sufc^nmmmj ben Äeget nad) vorn ju i^oUlij

fd)lie£t. tiefer ^eget ift biöweihn langer, bisweilen fötfeiy

unb oben ober an feiner @runbf&ci;e für Die Sinne, unten ober

an feiner <8pi|e aUv für bie Ruften ausgefd)nitten. fe* lauft

feitwdits von ben 2Crmeri bis in ole ©egenb ber Jpöftcn Ijerun*

ter; ja, \6) fjabe uoc^'bie 5&obe gefeljen, wo (Sc^uürbrüjle

bie JJäften felbft mit emfdjloffcn.

S)ie (Streifen, woraus biefer $eget jufammengenaljet ift,

ftnb baib von feuerer unb Zarterer, balb von fd;wacherer unb

weicherer Materie, gemeiniglich von me§r ober minber brefem

%tfd)btin, 9tor}r, ober ehemals difen. bisweilen ftnb vorn,

bisweilen l>inten iin ober mehrere ftdfylerne Gothhe, fo genannte

Planchettes, eingepaßt; bisweilen befreit bie €H1?nurbrujc
*

blop aus einer 2i~rt von überzogenem ^utjülj.
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3$ fSunte eine eigene Sfljtjanbfuno, ü6er bk $cm uub ben

©toff ber (Edjnürbrüße fc^retben, n>eun ic^ Mop alle feie $3er*

fdjiebenftetten angeben wollte, bie mir fd)on vorgekommen fi'no,

Einige Ijabe ic^ fo fefr, Ijart unb wnbtegfam gefeiten, bafi

id) glaube, burd) eine gemaltfame 3ufommenfd;ui
c

srung mürben

el)er bie Seppen 3erbred)en, ate biefer ^iirafj ober J^armfcf;

feine §orm anbern.

2l'lle <6d)nürbrü(te umfaffen im allgemeinen niebt nur bm

$an 5en unteren ^Ijetl, fonbern, wie bk Dritte ftigur gans beut/

tieft jeigt, aud) ein anfeljnltdjeö <Stucf vom obern ^Ijeile betf

S3ruftf6rper$, fo, ba£ fle ttc @cl)ulterbldtter 3'agleicl; mit

aufnehmen.

. Mmnffyntm, i>te ten (Sc^nur&rufien juejefc^vieben

§. 73-

fflfcan erjtaunt ober bie 2D*enge von .^ranfIjeUen, meiere

«a$ ben Seugmften ber 2i'eröte bie ©djuatbi-ufle veraulaffen

feilen. 3$ r̂ & e i Je&e? ^'ranfl;ett nur £iuen ©eroälji'ämami

anführen, <Sie verurfadjen:

3m $opfe.

$opffdjmersen , nad) S& o n n a u b.

ed)n)inbel, — Füller.

©epfrigfeit, — S!>ounaub.

edy.agfmp, — 59t tili er*

Neigung öu £U)nmad)ten , — © r u n e r*

3tugenfd)mer3en, — €Ö^ tiller.

Ol)renfd)mef3en , — €0t ü 1 1 e r.

Sftafen&luten, — SÖ.onn au&.

knüpfen, — Füller.

?füffe am $SlM$t unb bm Sippen, — &onn au &.

^efjiefei
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C^iefeS ®ef?c$t, tnbcm baö ^)im 6ei entjlanbenein

33ucfel auf einer un<j(etcf;cn @tü£e rti&ct — Camper,

SSerfcfyleimuncj im J^alfe — SB i n ö l o n>.

^5efcf>tt)u(fle ber Jpateartcrie« (Carotides) — 9Rf&

3 n betr SB ruf!.

SBerrroi&ung bei* ^nocfycn be* ^ovajc aus ifym ©teile —

*

9> 1 a t n r.

SBerfdne&una, ber$nocf)enanfd£e beö^ljorar — plattier,

Q:inbrMung be$ untern S23rufl6ein^/ unb ade Ue&el/

tt)efdje £ o b r o n d) t baljer leitet — SOiüller.

^ie geben bem Sörußförpcr eine faffd)e ©tä&e, «nb (jtn*

fcern. bk (gntroicfcfona, bei* eigcutltcf) tvaljreu ©tufce —
33rincf mann..

23ucfel — SB'inslow.

ttnfd^igfett jum ©äugen but'd) einen £>rucf auf btc

3ttifcf)brufen — SBaltejc ferb.

©firrljen foi ben WlUdfetMtn; unb am €nbe MteH —
nac^ ö eisner unb alkn ti&ngen einte ^l'usualjme,

tt>efc5e über bfe ©cpblicftteit bei* ©c^uür&rüile gefcfyne*

ben Ijaben,

0#rcerjen ni bei* Jperjani&e — SS3 i n $ I o ro.

2lucl) tt>o(;l @efd)wure am Sljoray — $&onna.u&.

^inbenma, bei' SBüfuua, ber 8tmgen -— plattier.

$ema$fnng ber Zungen mit bem SÖvujrfcU — Mofifyfi,

&utftf&fii0it — ©att&tus.

Kursen Htfym — .SofepC/i.

$eud)en — Sbounaub. :

Ruften — So aller ferb.;

SMutfpeien — ipurljam.

Sungetigeföirärt -* SSonnaub,
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(Ste&tun? — 9tetn(jarb.

&d)winb\vid)t — ©mieten.

JpmbmmG. ber SBirfimg bes ^erjenS — 'JMatneh

Störung be* SMutlauftf, baf;er (gntjänbungy pulntjj,

u. f. f.
— (53 a u 6 i u 0.

SMutgennnunaen, $>ofypen — SÖonnaub.

iöru(ltt>affevfucf>t — Söotntaub.

3m Uttterlet&e,

®t5r«n<| bei- ©efcfjafte be$3n>erdjmu$fete — SSSormeS.

JDrurf auf ben Etagen — Söallejcferb; unb ba&ttrcfc

$3iagenfd)met
4

5en — SSBormes, unb

93erbor&ene Qrjjlujt — Kuller.

Uebetfeiten — <S<$ni siein.

2fufflogen — SSounaub,

Söredjen — SEßuisloro.

2Mut6redjen — SBormeS.

©^led)te SSerbauung — SBinäfot».

SftaaenffHrrljUö — 23acf)er.

felaljungen — Kuller.

JDurcfyfafl — S3onnaub.

föeiwacfyfuno; ber Joanne — 9t o u a e m o n t.

fÖetfjattumj ber- ©efröäbrtlfen — SB t n ö f owt

Coltffcfymerjen — SÖonnattb,

©tu&ljwang — 55onnaub.

^>amot*rf)oiben — 8&onnau&.

SftajlbarmfifMn — $3onnaub,

fiientevle
—

•
SÖonnaub.

SJvotlje 9vul;r — 33 o n n a u b.

Jji;pocf;onbrie — ü\ o u g e m o u t.
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gufammenbräcfwta, unb Söerflopfun^ ber Seber,

@el&ftuf;t — SS5 1 n ö ( o tt>.

Eebereutäunbumj — SÖormeS.

Sßerljärtuna, unb Söereiterung bes ^anfreaS — £>otw

n a u b.

SDWi?ranfljeiten ; (Snt&änbung, Citeruw}, 0ürrlju$ betv

felben — SSallerferb.

fftterenfranffjetten — Camper,

Steine — gßormes.

Jparntrieb — 35 on na üb.

<£arnblafenbrud) — S3o nuaub.

SMutljarnen — ©aubiues.

inerte — SSonnaub.

Störung bes periobtfeßen -2Muta6aan<je$ — <P l a tn er,

2Bei£er§luji — SSftuü'er. -

Söerljartuna. ber CterftScfe — ^arajont.

©cOtef|le(jen bes SDtuttermunfces na<# bem ^reuj&dne —
9ft*$ren$eimi

©firrfjuö im Uterus — S© o r m e $.

S5fatfltöfie bes fc&mitttcjeten Uterus burdj 2CM5fung be$

$ud)en6 — SÖonnaub.

Unfruchtbarkeit — 3'öfepH

Ungefunbe ^tnber — QMatner,

Jpä&ttcOe Äinber — 3°f*PH--

STOge&mten — ^ie&oU.

3t&ortuä — Camper,

3u frube ©e&im — 3tt ül U r.
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©c^toere <&ebuvt — lU\%t ii

3u fpßte ©e&urt — J?anne$.

föermacfjfuwj aller ^tngeweib^ be$ ittnterfd6eS unter ein*

anber — 2Up(t.

SBerwijIalrung ber <£m<jen>etbe. — SDZuller*

SÖau<$tt>aficf(uc&t — SERorgaguu

85rö$e 5r Öücf;ter»

3Cntaufen unb ©tc&rn>erben ber ©berajiebmafjen

55 o n n a u b.

©efttyrootfene gÄffc — SB o rm e $.

Slligemeine Äranf&ettem

Cc^mct^en — ©äubtuö. ... . ,_.

SDtangel an Svo()licf)feit — S&aUejpfer^

SDMancfyolie — 8 üb n> ig.

glicgenbc^ile— 85onnäu&,

SBec&felfiebcr — 9ieinl)arb.

2iueifd>(a£je — SH e i n l) a r b.

8Metcf;furf)t — SBinslom,

3ftropljk — $5 ad) er,

(gpüeptfe — SftuUer,

2Cnfa<je, g«r (Snjjlifcljen ^ranf (jeifc.— £B e g i U m
Anlage jttro SSBmbborn — QHfttner.

(ssiecfyes unb fut^eö Se&en — Camper,

3(u6 biefer £ijte *>on itnfatfen, mitf icf> midj beanägen,

mir bie SfÖirfuwj ber 0c?)mU:&vufle auf bie .©ejtalt bes ^6tv

perS, auf ©cOnwtiflerfcfjaff, @e&urt unb <^äua,una. ausfufjr;

lief) barjulegen.
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ÄÖtrftuig ber (ScI^nkStufte auf bie <3ej!aft unb bett

SBuc^ö be£ mettfc^Hc^cn -Svfoperö*

& 74.

S$ir fefjen, baj? ber 93r-uflf5rpe*r eine mit ber <Spi|e nadj

tbeu gerichtete ^egelform f)at, alle <Scf)nör&riSfre aber gerabe

bie entgegeugefc^te,. eine mit bei* ©pt^e nacl) unten geridj;

tete ^egelform Reiben.

Sßan vergleiche nur bie etjlc unb jweite gigur mit betf

britten unb vierten.

£>er größte £>urd)mefier ber ©cfyntfrbrujl iji von vomt

naefy hinten |u, ber fteinfte von einer <&zitt nad) ber aubern;

bajj atfo ber fleinfte £>urc|mefTer ber ®c^nür6ruft bm größte«

bes Oberleiber, unb ber größte ber ©djnürbrufc beu f(ein(!en

be& Oberleibes einfqjlieft.

genier ftnb alle (Scfynurbrüffe unten ober an ber Spt&e am

fteifjren nnh f;artefren; ber Selb hingegen foHte gerabe an biefer

<&tilk, tvo biefe @pif?e auf iljn trifft, am beweglichen fepm

SBir feljen, baß bk kippen uuferes Körpers fctvar fdjräg/

lod) im ©angen ber &uerc nacl) liegen; aber b\e SKippen ber

(Scfynürbrüjie (es fet> mir erlaubt, bit ©tätfe ober (Streifen/

woraus fte pifammengefeljt fiub, Sitppen $u nennen) laufen,

bie vorigen burd^reujenb, im ©anjen fcfyrag ber Sauge

nadj; folglich ift bi^ Sage ber tYuifrltcfyen flippen bei*

Sage ber natürlichen gerabe entgegengefe^t»

SÖtan vergleiche bie! vierte §igur mit ber feiten.

§. 7$.

fJBas muß atfo mit bem SÖruftBrper (Thorax) vorgehen,

wenn er bU\^ Säuberung in ber gorm erleibet? 2>a ber

2> p
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S3rujffö
,

rper aus §tt?ar etapifc^cn, bocf> immer öu Ijarten Rnet

fyzn unb Knorpeln befreit, als ba£ er fiel), mfe ein %eig, ober

trgenb eine weidje, t^onatrtitje ober lüadj^arttge Sftaterie, um*

formen liede; fo muffen entweber i) bie flippen, ober 2) bk

SBirbef faule, ober 3)bie$Örufibeine mit ifj'ren ^nor*

»ein, als bk ^fytik, bie einzig bie ^auptfru|e feiner §orm aus*

machen, nachgeben unb verfcljoben werben.

§. 77-

93ei Anlegung einer (Scfynurbruft alfo, wenn fte im ge/

ringften ©rab auf ben SDrujtfSrper (Thorax) wirft,

werben erjt bk weichen ^Ijeile unter ber 35ruftl)iH)le jufammetu

gebogen unb bk im Unterleib enthaltenen (£ingeweibe in ben

fef)r beweglichen unteren $(jei{ ber S5rujH)5f)le Ijeraufgefcljoben.

©iefer würbe ausgebest bleiben, mnn nidjt bie von unten

aufwärts fortgefef^te gufammenfcljnürung bk dnngeweibe all/

maljlicl) ncd) l)6ljer Ijtnauf txkbe. Sftun werben bie feljr

beweglichen fallen Sltppcn nicfyt nur gegen einanber hinauf

unb bitfyt äufammengefcfyoben, unb ber Slaum swifcfyen tjjneit

viel Heiner; fonbern aud> fo äufammengebrücft, ba$ Ijierburctj

bie rechten ben Unten nidjt nur mit iljren verberen <£nben

näfjer gebracht, fonbern aud) jebe 3iippe für ftd) (bie le£te

wegen i§rer ^urje bisweilen aufgenommen) geneigt wirb,

iljr ?5rujlenbe beut Sirbelenbe {Fig. VI.) fo viel als of)ne

©c^merjen gefdjefjen will, ju natjern. hierbei muß aber bie

Steigung ber fallen Stippen im ©anjen ftunefjmen unb tljre

Knorpel nocl? mef)r gefrümmt werben. Sie ^norpeit§eile ber

Stippen geben hierbei am witfigften nad), unb bie ^nodjem

tl) eile wegen iljrer <Sd>nelu:raft ebenfalls/ aber bod) oljne alles

Söerljdlttug viel weniger.

§. 78.

3$ f)ob eljebem ben ganzen Körper eines faum ausge*

wad)fenen, übrigens fefjr fd>cn gebiibeten SDUbdjeus in $£eim
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gcift auf, wo bte Sjaut unb bte Sttppcnfcwrpel unter ber <8pt&c

fceö S&rujibeinö, welche ben breiecfigen 2Citöfc(jmtt ftwtfdjen ben

Siippenfuorpeln ausfüllt, eine tiefe unb lange $urd)e von oben

nad) unten ju bilbete, bte baß ©djnüren verurfad;t l)atte;

ungefähr n?ie bie fedjfre gigur vorjMt.

@er)t bte Sufammenfdjnärun« weiter, fo werben nun aud>

öUmdl)ltcr; bte untern wahren Slippen, bie \id> burd) bie Sjint

auftreibung bcr <£ingeweibe bes Unterleibes von einanber bege*

ben (jatten, ebenfalls i) gegen einanber f)inaufgefd)oben : benn

and) t)ier gefd)iel)t bie 3ufammeufd)iebung bind) bte fteinfte

straft, bte im natürlichen gujtanbe, wie hzfamrt, Ijier nod)

immer leicht genug von feibft erfolgt; 2) bte rechten ben linfen

naf)er gebracht, woju eine fdjon grü-jscre Straft ge(5rt; 3) bte

SÖruftbeme fteigen fobann in bie ^olje, unb bie $norpelfpi§e

bes untetften SSruftbeins wirb audj wol)l gegen bte SBirbelfäufe

(jmgebrücft, bal;er Nber gan^e obere Zfyeil ber SM'uft in bte Qfyz

tritt unb vorfpringt*, ja, bte SSruftbeine felbft werben fdjief,

unb bas mittlere 23rujTbein red)ts ober ünU gefrommt;

4) enbltd;, wenn bte $raft bei ber Swfawwenfdjnärung ju*

nimmt, werben aud) bte unteren wahren Stippen genStljigt,

il>r $5rujlenbe bem Sirbelenbe ndl)er gu bringen, unb fo and)

von vorn nad) hinten gu bte 23ru(tl)6l)le Öu verengern. 3$
fage, bas SDruftenbe ber Slippen nähere ftd) bem Strbelenbe,

nid)t umgcfeljrt bas SSirbetenbe bem SÖruftenbe, weil wir gefe;

.§en Ijaben, a) ba$ bte Svippen vorwärts wieber fdjwad)er un&

pd)er werben; b) bajj fte hinterwärts fejt auft|en; c) ba$

bas vorbere (Enbe mit einem längeren 23ogen nad) vorn unb

unten ju lauft, unb ba$ in biefer 55ogenform ber ©runb ifjrer

^djneüfraft liegt; d) enblid), weil bas vorbere (inbe ber

kippen nur unter ber «$aut liegt, ba hingegen nad) hinten jn

2> 4
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t\n brücfeuber $§rper btc Dlfppen Wog auf b$t Spfyz it)reS fe^r

frummen Cogens, m fie oljnetjin faß am (tarnen fwb, be;

rubren famt.

2ttfe6 &ie^ (teilen bie fed>jle unb bie ße&stftc Si0U^ n«$

ber Sftatur fe^tr beutltc^ bar.

§. So.

Snbeflfen biefeö mit ben Stippen vorgeht, werben bie SSir/

fcefbeine vorn an tjjren $norpelfc&et&en aus cinanbei gehalten,

unb t&re £)ornfortfa|e mit ber %<?\t nod) abßeigenber, bicfyc

auf einanber gebriicft, ja, enbfid) <tug ibrer geraben Stiftung

geprejjt/ ober mit anberu Sorten; bie 58 irbe (faule wirb

gefrommt,

§. 81.

S^ac^ oben'&u tjt ber 93ruflE5rper h>te&er natürlich enger,

ttesfjfltö bie fünfte ober vierte Stippe nic^t ferner un mittel*

6ar buvd) ben S)ruc£ ber <Scl)nürbruff leibet, fonbern in biefer

©egenb gemeintg(id) vom S3rujt£örper rings um meljr ober

weniger abfielt. S3ei ben frei bleibenben oben* Stippen gefcfyie^t

baljer gewiffermafjen bat @egentl)eü; bie Stippen werben bnvd)

bie gegen fie getriebenen Qiingeweibe au6 einanber gebrückt,

tljre 3wtfd)enruume größer; bie rechten entfernen ft'd) etwas

\>on ben ünfetv, unb if)re 2>rujtenbeu werben von ben SBirbel*

enben a&flejjenber.

gur Bewegung beim 2(t§men bleiben bann nur bie erfle,

zweite, brüte, unb &$djftene( nod; bie vierte Stippe übrig; ja,

ts fcf>eiut/ a(s ob biefe &etveglid;er wutben.

§. 82.

3n btefem frei 6(ei6ettben Staume werben bie Strafte

(^Ott(^brufen) mit bem fte umgebenben $ett Ijtuaufgefdjcben;
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(Fig. in. ) bafjer fo(d)e hinter unb Sftäb^en af^bantt fUrfere

Sörutfe p (jaben fd)einen. Subcp feibet bocf) oft irgenb ein

ober bas anbere £fjeild)eu (^ärndjen) ber SÖrtifte ober SDiifd)*

teufen / befonbers an iljrem untern Dianbe, burd) ben ©ruef

*>es obern $(Kite bei? (^djmkbruft ober be$ fo genannten

gManc&ett*.

5. 83.

' SMe ©djutterMatter werben $uwetfen nadj hinten gebrad)t>

unb mit iljrem untern Zfytik gegen ben £5rujt£örper gewa(tfam

angebrücft. ©er SKücfen vertiert feine frfjßne Stünbung, unb

ber 2trm wirb in feinem freieren ©elende einaefc^rdnft. SSenn

baljer gefdjnürte ^erfonen ft^enb nad) etwas reichen, fo muffen

fte auf eine gezwungen fdjetnenbe litt bm gan&eti Oberleib auf

fcen Ruften breljen,

§. 84.

£>te @d)(ufTelbeine werben an ilytm äußeren €nbeu fo fefjr

nad) fyintengeprefit, ba$ tljre vorberen (Enben unter ber $eljte

fo flar! vorbringen, bag es ba$ 2fnfe$en §at, aU wenn fte

ftd> ^ier auorenfen woftten,

$. fcr.

©er 3fu6fd)mtt für ben %m, wenn er enge i\J / fc^neibet

fcen untern 3vaub betf großem SÖrujrmusfete unb be$ Breiteten

Svucfcnmuöfelö wie ein ©eil ein, veruvfad;t (£nt§ünbung,. u. f. f*

Smrd) biefe gewaltfame Süfammenbröcfung bei ganje«

^5ru(lf6rpere wirb bic SBir&e(jan(e et\x>a$ um einanber unb

öeftreeftetr gehalten, bte <Bd?nur&rujt ruljet auf tax Ruften,

unb auf ber ^d;uurbruft vufjett bk $i\p\)zn'y \ol^ia) töjjf fidj

2) T



( 58 )

hieraus oljne alle »Sdjwierigfeit erklären, warum gefdju orte

*}>erfonen l)ö(jer, länger unb großer ffeinen, bett

^rugfdjlup abgerechnet/ ba0 eine fd)laufer ober bmmer gewor*

bene ^erfon lj6l>er ausfielt. SDurd) bie ©djnär&ruft wirb

nämlid) bic £aft bes obern ^fjetfs be$ Körpers unterfaßt,

baf;er i§v Srud auf bie $norpelfd)eiben jwifcfjen ben kippen

gemmbert, unb folglich bk (Säule tu iljrer Jpöljc langer cvfyaU

ten, als fie oijne eine fold)e 0tü|e Reiben würbe.

1 87.

Mein wenn man um ben £ljorar eines Minht$ twn &eljR

$i$ jwMf S^SJ^n, ""& K°d) niej)r ^i'W* ausgewacfyfenen <Per*

fon von adjtje&n 6iö jwanjig 3a^cn, bie nie eine @cfynurbru(t

getragen l)at, eine burd)brodjene ©d)nürbruft anlegt, wirb

man gewaljr, ba% t$ fd)(ed)tgrbing$ ntdjt mögltd) ift,

fte fo anzulegen, ba$ ft'd) nidjt entweber i) f)tn unb wieber bU

Stippen auf ber einen (Seite mefjr als] auf bezaubern jufam;

menbegeben, ober 2) ft'd) unter unb u6er einanber auf einer

©eite uerfdjteben, ober 3) baj? fiefj nicr)t ber ganje SHücfgratlj

(bk SBtrbelfaule, ruclc^e geroö(jnltc& m geraber iMntc von vorn

aufgetfnmnt ift,) eutmeber redjts ober tinfs krümmen follte;

ober 4) was bas gemeinfte ift, wenn fonft alles erträglich cje^t,

fcafj fid) nidjt ber obere £l)eü einer ber 25rufU)alften ganj beut*

Üd) gerate ber anbere ergebt, unb eine fo genannte Ijofje

@ dj u 1 1 e r veru?;fad)t.

%$ Ijabe mid) bemühet, bit$ in ber ftebenten SSigur beut

Euge öberjcugenb wrjujteKen.

©efdjic^t biefe* nun, wo wir bU einzelnen $ljeile t>or

2Cugen f>aben, folglid) einen burd) ba$ (Schnüren ft'cf; ergeben/

be» geiler leicht abaubern Knuten (wenn er ftd) dnbern ließe);
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wa$ gefdjie^t nicfyt, wo alles burcf) $leifd) unb «£aut, unb

burcf) bk <gci)nürbru|t felbjr, verborgen tft unb fleine anfan*

genbe 23erfd)icbungeu unftc^tbar werben!

2£as gefcfyteljt ferner ntdjt im Stinem an ben <£ingeweu

ben, meiere ber 35ru(Körper dnjfyiejjt! ©ie muffen fid) mit

ber $orm t^rer ^>^^kn abdnberu, b&fte ber 2l'bdnberung iljretr

%tyU nicfyt wibetfreljen fönnen.

§. So.

£)er untere 3:fjeit ber Sangen wirb sufammengebräcftv

unb ber Eintritt bes SMutes in tljn gefjinbert; wfijjrenb baß

fcer obere frei bleibt 28elcf)e Ungleichheit tmb ©törnna im

Saufe bes Sölutes burdj biefes &um Se6en unentbehrliche Organ

muß baburc^ t\id)t verurfadjt werben!

©er gwercfjmuöfel wirb gewaltfam herauf getrieben, tmb

baburefy in allen feinen ©efc^dften gehört.

§. 91.

SSefenbers aber leiben bk Qüingeweibe bei Unterleibes,

um fo met;r, ba fte großenteils nur von weichen feilen ein/

öefcf>loffetT ftnb.

2>er 3ftagen wirb sufammengeoregt, unb an ber Huöbefy

nuug gel)inbert; er verdnbert feine Sage unb (£e|Ult, unb

verurfacljt üble Serbauung.

©er üuergrimmbarm wirb wibernaturlid> herauf, ber

fOiaftbarm, ber Uterus unb bk JJawblafe hingegen hinunter

gebrückt.

€)o hübet 9ftafcagni eine burd) bk ©cljnärbrufl um

tl>re natürliche gleichmäßig gewölbte £orm gekommene Seber itt

lebensgroße ah, Dergleichen id) felbfl mehrere beobachtet l)abe.
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etiles biefee; mu|j notljrcenbig in fo leerem <&vabt erfeU

$en, wenn man jugleid) (jolje ^djulje tragt; weil babur<f> ber

Unterleib nod) meljr gefpannt/ folglich aucf) bie (giugcmetto

(tarter geprejjt werben,

f. 91-

'IBlcinwixb eine fcbon beträchtliche, aber nur am entblei

fen $nodjenge6äube fel)r ftdjtlic^e Söerunftaltung, (eiber! erff

gu fpat bnvd) bie 85ebecfungen' gemaljr. Siele bemerken eine

fo genannte (jolje 0cl;ulter nod) utdjt einmal bann, wenn es

ifynen aud) ber Kenner, ber fte fogar bnvd) bk bleibet entbeut,

fdjon gefagt nnb gezeigt §at, fonbern märten, mte id) oftmals

erfahren Ijabe, hi$ es tljreu 21'ugen, aber anefy fcugleid; ben

Äugen ber ganzen Seit, unmiberfprecl)lid) wirb,

$• 94.

littzi bieg aber wirb nun um fo viel leichter unb in beffö

$5ljerem ©rabe erfolgen muffen, bq mir 1) fajl nie eine

vöötcj fpmmetrtfdje 5&t*afHj5ljle, fonbern ineiftens bk rechte.

S3rufH)ol)leul)dlfte, beträchtlich aubers, als bk linfe, fowoljl

überhaupt als in einzelnen feilen, fütbeu; 2) weil bie

^c^uurbrufre jungen ^erfpnen angelegt werben, bereu Mnot

d)cn nod) nkf;t völlig ausgebtlbet ftub, fonbern Ui einem

SDrucf, wenn fie uic^t ausweichen fönnen, nachgeben; bk

«gdmürbrufr hingegen 3) eine genau fpmmetrifdje ^egelform

ifr, meiere 4) niefct nad)Qkht.

Um fiel) alfo tu biefe, ber fronen natürlichen gorm be$

SDrujtförpcrs gerade entgegengefe&te, ober in bk umgefeljrte

^egelform b?$ ©djnurleibeg in fc§miegen, gie&t btejenige

$&nif$alftc am meifien uac^, mld)t bk fd;wad)fte ift, unc>

treibt folglich tu bk anbere prfere, frafttger wtberfteljenbe

J&alfte bie Q-iugemci&e, meiere gegen fte getrieben werben, Ijin*
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aber, unb madjt, ba|j biefe ^dlfte cn&ftc^ buvd) beft anf>ak

tenben, cjetjeti fte wirfenben 2>rud: fiel) ausbeljnt SMcje

2(usbel)nuug gefcfyieljt gemoljnlkl) auf t»er einen (Seite nacfr

hinten unb oben, weil J>te 9lipr>en per fcfyon 'ifjren ftarfftcti

S5ug tjaben. flammt biefe 2£usbef)nung bei* einen £>ntflljölj*

leufjdffte in einen SEmcfei 3t?/ fo treibt fte btö auf iljr ftegenbe:

(^cOufterblatt vor ftef) fjer, ^ebt ben über t(jr fjangenbcn 2frm

im SBinfefm bte Jpolje/ unb verurfad)t bte fo genannte (jof>e

<Bcf;uf ter, wie bieg tte peöente gifmv beut lief) jp%tä

SSBir (jaben oben (§. 49.) gcfefjen, tute bie von ber 9?atur

fel&fr jugemefFene&ift bes. Körpers fcfyon bei "tneljrerem 9Tuf)eu

auf bem einen als aufbeut anbern Sufje, bk eine 8&rufl$alfte

verengt/ bie anbere aber erweitert ££ie viel mel)r muß tiefe*

ttidjt bei einem fo Mftigen S)rucf , wie bie ©cl;nüturuft äußert/

gefefyeljen? §.$5. SBenn im g$äs:dj$#!tit$!a$i rechten tvafyc

ren unb falfcfyen flippen langer unb %\x$Uiä) ftdrfer ft'nb, fo tfc

notljwenbig ber Ärucf einer vollkommen 3 C e i cT> gerabe

unb gut angelegten (Scfyuütbrujt auf M&#tef&* S5rufrt;alfte

weit.wir^amer/ als auf bie rechte J^alfte, unb mup alfo aud)

bie linfe ^dlfte anferjnitcfyer verengern.

<8tnb aberjwei auf einanber folgenbe Stippen langer unö

ftaifer als bte&mei gleichnamigen ber anbern ^ette, bh barauf

folgenben hingegen wieber f^wdc^er/' al^. bie' auf ber anberrt

&titt; fo mu£ uotljwenbig/ bei gleichem &ruc£ von beibeu

Hälften ber ©cfmürbrujt auf bie beibeu ^dlften bcs SörujHör/

pets, eine s8erun|taltung tu ter- Sufamm^nf^ung ber S/vippeu»

auf Reiben leiten erfolgen.

2)a gewoljuiicO bie fallen Stippen auf einer ©eite

betrdcfytlicf) fur^er als auf ber anbern ftnb, fo wirb bzi gleichen*

Srucf auf ben ganzen 33ru|H$rper bk (jolje (Schulter auf bes

entgegengcfefcten (Seite/ wo namlid? bie-9tfpj>e« lauter ftnb>

entfielen raß$?tt.
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Ziid) bie tttc^t auf Setbe« Seiten, fonbern nur auf

<£iner, breitere«, burdjlöcfyerten, ober gefpaitenen Stippe«

»erurfad)eu , bafj bei .gleichem 2)r«d bes ©d;nurtetbe$ auf

ben ganzen Umfang ber S$rujtpf)le bod; bie $3 itfung i« Einer

^dlfte um oieles beträchtlicher wirb. #ud) ba$ Sufammen*

fiofen ber Knorpel burdj einen Sortfaf? macfyt einen Unterfd)ieb

^wifdjen ber $givtm\$ ber Sd;uur6ru|t auf bk eine ober bie

anbere Jpalfte; fo auc^ bie unfi;mmetrifcfjen SSruftbeine; fo

aud;, tuen« ffejj nur auf einer @ette acfyt wal)re Stippe«

ftnbeu; besgleidjen bie unft;mmetrifd)e Einienfung ber Stippen

a« ber SSBirbelfäule.

^cf) Witt £)ier gar ntajt öes gatleS erwähnen, wetzen icf)

fjdufig (fo rote ^ aller de corporis liumani Fabrica,

Tomo III. pag. 6.) angetroffen unb aufbewahrt (ja&e, wo

ber fnödjerue £ljetf einer Stippe, aus irgenb einer innere«

Urfacfye, an einer ober ber anbern ©teile meicf) wirb; (mau

Eann ficf> leid)t benfett, wa$ (jier wirb gefd)eljett muffen;) ober

bes galies, wo breijeljn Stippen ftd) auf einer &itc fmben;

ober, too ein oeränbertes Eingeweibe, £ungc, ^erj ober.£eber

bie S3rnjK;5f)le auf einer Seite fdjon umgeformt fyat.

gerner, wenn ber Stücfgratl) fdjon eine natürliche $rtim;

mttncj auf eine <&tite ^at, wirb biefe notljwenbtg burdj bie

Sdmur&rujt nocf>. vermehrt werben muffen.

sßlan 6ebent
ä

e ferner, bafj ba$ ^erj, weiches ba$ gan$e

£eben (jinburcr;, o^ne wenige ©efunben §u ruljen , ftd) wirffam

$eigt, mtlyt in bie linfe aU in bie rechte ^rufHjöljie gehört.

SDian bebenfe, ba$ bat ivuod)ettgerüjte ber S5ruft nn«

burdKine eigene, SDtafcfyine ( bie ©c^nurorujt namüd; ) weniger

5u bm nötigen Erweiterungen unb Verengerungen beim Ein*

at(>men unb 2fuöatl>men< fä()ig' wirb, folglich bafilr C>em

Swerd^musfeL einen ^eil feiner Verrichtungen ^ übertragen

$enöti)ta,t ijt.
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$ftcm erinnere ftd) (§. f6.),.ha$ ber Möge ftarfere <$e*

fcraucfy ber 30Zu6feln bes einen 2Crmö bte Sörttftfjö&le vergie*

f>en fann; unb (teile ftd) §u biefem allen mm nod> vor, baf*

fcoef) bie Stippen ntd)t nur ernährt, tfre • verbotenen tytile

weggeführt, unb bttref; frifcf;e erfefct werben, fonbern ba$ fie

hi$ in$ breijjigfreJj^r warfen muffen, fo wirb, «ran einfe^en,

baj? bic $8erunfta(tung bei «n^altenbem Srücfen ber ©djmlr/

brujt nur juueljmen muß, weil bie fftatur geljinbert wirb, bk

5Berme§rung ber ^ftafie unb (Stärfe ber fEippeu borten an$u*

bringen,. wo fie es t(;un würbe, wenn ber £>rucf. fie uicfyt

foinbette,

.

•®o.6aCb .alfp eine @<$tuir6rufi bic S5ru(ipi>(e auf einer

©ette äufammengeprejst, auf ber anbem aber auscjebe&nt |at,

fo fann burd) fortgefefcte Anlegung ber €^nür6rtf|te nichts

weiter, ate eine $>ermel;rung ber ^erunftaitimcj, erfolgen;

weil bic fc^wac^e (Seite immer me^r unb meljr gefcf)wäcl)t unb

ijereingepreßt, unb bic anbere jidrfere immer mei)r {)eraue>ge;

fcfyo6en ober vorgetrieben wirb.

£af? bte <8cf)uürb>ujt baö 23 ot- war t& un&*9täcf wart**

«eigen ber SBirbelj'dule, aud) iljv SHedj'tö* unb ginföff'eu*

gen völlig Hubert, unb 'folglich auch fjierburcf) ber SßoUhnu

mcuijeit bei £etbes, fiel) frei m\b leicht |U bref>en unb 5«

wenben, Eintrag tt)ut, bebarf wptjffWum ^tmffk; beim

alle ^^uut;

6rü(te vefnunbern, vermöge iljrer £age unb ©ttkfe,

bie ^etvegltd;fc?it autf) fogar ber £enbenwirbet, SorjÜgiic^ aber

ber SKöcfeuwtr&el , unb biefer insbefonbere uiiterijal6, ba$ ijt,

gerabe au ber (Steile am meinen, wo fie boef; bic aufejm*

tiefte ^ewejjlic^feit ju §aben beftimmt ftub.
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3ft bie 0d)Uütbruft fo lang, ba$ jte audj bte Ruften mit*

faßt, fo ifl (ic nod) fd)dblid)er^ fie befielt bann ben fe|r fange

fnorpelig bleibenben SJvanb bei* Sarmbeiue nad) innen, unb

»erengt bie gau^e $öaud)l)6(jle nm fo viel anfeindetet*. — £>od)

l;abe id) tt)enig(reuö foldje gcrnien tum £>cf
,

nürbrüjTen nur

feiten gefeljen.

/r £)iefee ^all, fagt J?r. SDKtller, fommt Bei jungen

z, $R(fiSü)ift mof)I öfter *oor, als Jpr. ^ommering glaubt.

„ (Sparfamfeit, tt)of;l aud) ttnmoglidjfett, %vM £öd)tern D'ott

„ 3 e^ hn S«t pafftnbe <gd)nürbrtffle p faufen, veranlaßt

„ manche €ltern, bei bem ^(nfauf einer (E5d;nfirbruft barauf

,, iw feljen, ba$ biefelbe eljer etroaö $u groß ift, bamit fie md)t

„ fogleid) *oern>acl)fen unb unbraud)bai' werbe; unb in bkfem

t, Salle wirb beim aud) bas <Sd;ambem burd) bie'fJMancfyettc

„ eiuiDdrtö gebttfeft, roeId)eö 6ei paffeitben ©dmfirbrfijlen niefjt

„ eljer, af& beim SftieberbiUfeu auf bie dirbe, gefd;ieljt, wo

„ ba^ untere <£nbe ber ^cljmlr&rujt gegen befagten $nod)en

„ angeprejjt^wirb."'

„ Mittelbar tragt jutr Söerunjlaltmnj beä S&ecfenö bei

„ l>k geroaltfame Qnnpreffuug bes. Unterleibes. 2Me SDiuefeln,

„ bie bie ^oi)le b
(

es Unterleibes mit bilben t;elfen, jiefjen alle

t, $nod)eu ber 2?ecfens, t>or$ügli$ aber ben lamtn ber

„ Darmbeine/ mit fidj uaef) innen/ unb t>U mit ©ewait i'tf

*, bas Sfclgtj eingepreßten (Eingevoeibe treiben bafur ben mitt/

„ lern unb untern ^^eil biefer $nod)en auswärts, gerner

tf sieben, W vorwärts gepreßten £enbeuwirbel bas ^eiligen*

„ bein mit fiel), ober biefes wirb burci) Ik wibernaturlid) feit*

ff wdrts gebogene Sübelfdule auf W ^eite gefd;oben.

"

, &kJ>x\tt$ unb ftebeute Siejur machen bies anfdjaulicfj.

......
. .

_
.

S- 98.
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^Ran (jat mkfj wfid)btbmüiä) um Statt) gefragt, tvo matt

glaubte, baß mn ^>ufte bind) eine (gcljnürbrujt erljoljet, bie

anbre erntebrigt roorbeu mdre; allein in folgen gälten mar

getvoljnltd) blc§ bie SSruftljdlfte über ber f)61jer fdjeincnbett

«£ufte, wegen (larferer (Sinbrucfung unb ^eraufvreffung bei:

unteren falfdjen ERippeti auf biefer @eife, beträchtlicher, als

bie Sörujtljdifte unter ber niebriger fdjeineubeu «£üfte, ja*

fammengebrueft morben, unb madjte biefe fd;eiubare (£rij6t;uug»

* 99-

(ürine anbere SÖirfung ber (Sdjnurbrufte ift bie, baf? $in/

ber, auef) altere ^erfouen, meiere ftarf unb mehrere Saljre

lang gefd)uärt roorben ft'nb, enblidj oljue ©d;uuren nicfyt meijr

bequem aufrecht flehen ober jtcfj bewegen formen, foubern, n)te

man fel;r rict)|ig fagt, 5 u fa m m e n f a 1 1 e n.

£)te Svtppen ndmltd) l)abcn an iljrer natürlichen %ovm unb

Sage gelitten; bie Siücfenmusfeln ft'nb gefd)ivdd)t unb Ijalb

geidljmt Sorben, unb fonnen (i'cf) cljne ^d)nurbrujc utd)t ein/

mal in ber natürlichen Sage gehörig erhalten; bie Sirbclfdufe

tft nid)t mel)r gewohnt, bie auf \%t nicfyt bloß &um Stufen,

foubern aucl) jum Söetvegen beflimmte £ajr bes Körpers ol)ne

frembe Unterftu^ung in tragen, jttift alfo unter berfelben

«ieber, unb beugt ft'd).

53can vergleiche bie britte Stgur mit berjmeiten, fo nurb

man ftd> tt)ol)l ntd;t tvunbern, baj] ein burd) bie ©djnürbrufc

jur $3efvengeftalt verdnberter 2tib feine ^raft verliert, bie 2a(t

bes .^ovfes, ber cbern ©liebma£en unb bes S3ruftf5rperö oljne

frembe dufere Untcrftü£ung ju tragen.

Sie Stücfenmusfelu verlieren tfjre ^raft, tvett jte am

£age nid)t geübt, fonbern burd) bie @d;nürbru|t untptig etv

galten, in ber 3tacf;t aber burd) bas 23ett unterfingt werbet*.
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§. 1 00.

^Jlan wirb in Hnbern, wo nocf) bat (Schnüren fgftobe tjt,

nid)t feiten 9>erfonen von funfjetjn bis; ftu«o§fe 3a§ren fürten,

weldje, fobalb fte bie ©c&nurbmft ablegen, ol)nmäd)tig werben,

unb baf>er fogar bamit &u fd?lafen aerbunben fürt, fobalb

tiamlid) »ruft unb Unterleib burd> bie 2lblegung l&rer gewoljm

ten Unterjtä&ung erfd)lafft werben, flurjt bas 95^f nad) unten,

entleert bie ©efaße im Äopf , unb verurfad)t öljnmadjt.

3trteß$aBe id> beobachtet, ba£ fd)led)terbingg alle

sjftanuöperfonen, welche man in iljrer 3^enb frarf? unb

an&altenb fd;m5rte, in bem reifem 2üter unausbleiblich

bucfefig würben ober md)t oljne eine f)of>e ^cfyulter megfamen,

ba hingegen ein grauenjimmer bed; juweifen mit einer fleinen,

burci) bie Kleiber !aum erfemrtaren Krümmung bes SRtfcfgratljtf

burd)fommt. Sie Urfac^e tfr, nad) bem, was ic^ blof in bte*

fer 3vuceftci>t fo vctlitanbtg vorgetragen Ijabe, ganj beuttic^.

Sie weiblichen kippen nämltd) geben wegen iljrer

Sänne, iljrer geringeren SBölbung, tyrer fd;arferen Zauber,

iljreö (tarieren föortretenö, iljrer mehreren SBinbung, vor§u>

lid) aber wegen iljrer langern fdjwdcbern Knorpel, iljrer großem

0d)nell!raft, iljrer frärfew ftufenweifen 2Cbnajjme, unb iljrer

leichteren ^eweglidjfeit, einer geringeren ^raft nadj, alt bie

männlichen Stippen. Sie weiblichen SRucf en wir bei

geflatten leichter eine 53erdnberung be* 9M:ufr&ö&lenraum$, we*

gen Der größeren 'Eusfdjwelfung bei iljrer großem %bl)t, m$m
i>er jl-irferen Beugung iljrer Cluerfortfäfce nadj f;inten, unb

wegen ber größeren 0eiten6jfnungen. Sie weiblichen

q^ruflbeine Statten gleichfalls letzter, als bie mdnnlu

'tikix, eine anfeljnfidje Söerdnberung bes 23ru|tlj6()lenraum$y

H ftf ttwv fürt unb l;öljcr liegen.
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ferner» ifl ber »eiblidje ^rufHSrper im ©at^en

et»as [abartiger, auc^ runblid)er, langer, »eniger mit ber

gjntern 3*letl>e feiner <&pi$m oorfpringenb; betr brciecfige 2Cuß?

fdjnitt jmtfdjen ben Sltppenünorpeln ift fpi^iger; Die gan§e£c£le

liegt l)öl)er über ben Hüftbeinen, unb i§r oberer %l)ei{ iji etmas

geräumiger.

golglid) »iberfe^t fid) ber S5ruft!6rper et*

roas »eniger einer iljn um forme üben @e»alt,

alt ber männlicbe ^Ijorar, melier faft b\$ auf Ut

Hüftbeine burd) lange, ftarfe, unbeugfame kippen, grobe,

mit ifjren längeren @pi|en oorfpringenbe SSirbel, unb tiefer

herunter ragenbe, mächtigere, fejtere S5r«ft6eine umfeMoffeu,

uno v-or aller (Bemalt einer 7tebel)nung unb Sufammenpreflung

fixerer tft, ber au§ im gewöhnlichen Saufe ber 3?atur

nie in bm%uftanb fommt, fo beträchtlich, »ie ber »eiblidje

SÖruftfßrper »ä&renb ber @ct)»angerfd)aft, nachgeben §u muf-

fen, um erweitert $u »erben, unb nad; ber Geburt bes ^tubeö

»ieber Rammen gU gel;en.

§. 102.

3n ben 3^^ I 7<^ &te 1770 ungefähr »arb e$ in QVr*

(in, unb auet) an anöeren Orten in JDeutfdjlanb, fo »ie in

JpoÜanb noefy vor wenigen Sauren, SDcobe, auef) ben Knaben

0cf)nur6rü|le anjuiegen, bte man jebod), fo »ie in £efp§ig unb

anöeren Orten, balb abjufc^affen anfing, als man bemerkte,

ba£ ungefdjnürte $inbcr gerabe auf»ud)feu, biejenigen aber,

bte mau aus Vorliebe mit biefer befonberen Sorgfalt htljaw

beite, eine l>ol)e (^cbulter ober einen S3uclel bauon trugen.

(£s ließen ftd) fjier gamilten nennen, in beneu von meh-

reren Knaben ber fcpnjte am Vorliebe unter allen allein _g_e*

fd)nuvt, unb baburd) and) allein bucMig »arb. $Jlan fud)te

tis 0$utb in ?tn>a unrecht angelegten ^nur&rüjlen, in$ man
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enbfid) in €nglan& guerjt beuttief) einfaf), tag fein MmU mit

cfnei* ©cfmürbrujfgerabe aufwuchs / ©cfcwiubfudjten, $5röc!)e/

«.f. f. bie man i^nen fcaburef) nebenher 31130g, mcfjt mit g*

§. 103. v

3$ für mein %i)dt 'muß gefteljen, baß t$ bis je£t noefy

fein grauen-immer fenne, midjtö bind) frarfeö ©cfjml'rett

Cfoiylid) burd) bk !k\i0, unb ntdjt burcl) bie filatur,) eine

fo genannte feine Taille erhalten (jat, wo kfy n'icljt bei

genauerer Unterfud)iing allemal entweber eine l)ol)e ©djüfter,

ober eine fo genannte l)6tfc <£üfte, ober fd)iefe cingebrua'te

SHtppen, ol»c*t' weiugfren-s einen Riefen Sfonnigen Slucfgtat^

augenfd;emUd) jeigen fonnte.

3$ tjatte ©elegenijeit, fcl&'fr einige mir aB dufter einer

feinen Sattle gerühmte ^erfouen vom f)6cf}jten ©taube naiver

ju unterfudjen, unb fanb meinen SSerbadjt wegen bei* , freiließ

burd) Kleiber and) für Kenner feljr feiten völlig/ un'b für 9}i<$fc

feuner faß gar nid)t entbec^ateu, SSerunjlalfungen gegrunbet,

fo groß auef) bk guvet'ftc^t wav , mibix man ful), um mief)

ju wiberlegcn, auf eine foldje bcruljmte feine Taille, als eine

gerabe, berufen (jafte.

Saljer fagte fdjon 31 1 ol a n u $ , unb nad) ilym © u i 1 1 e*

meau, baß faft bei allen ftran&ofifdjen SÖtdbdjen bie rechte

©djulter f)6l)er wäre, weil mau weiß, ba% bk rechte <sbeitt ge;

wöljnlid) ftaffer ift. £)aljer behaupten bk angefefenften SSollaiv

bifdjen^lerste, ba$ in tfjrem l'anbe, wegen ber^djnür&rnjte, um

ter taufenb vornehmen Srauenstmmern nid)t ein eitriges gef;6>ig

gerabe fet;. &er 21'ugcnfcfyetn überzeugte mid) bavon in mel>'

rem ^rowripu JJottanbs. (£$ ijt aber befannt, ba$ man hi$

auf bm heutigen ^ag mrgenbö b<v> 0d;huren fo weit treibt/

wie in vf>ollanb.
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Sä) glaube, tiefet reicht l)in, um ju beweifeti, ba0 be*

6t^flu| ber @d)nürbrüfce a.uf bte SMlbuug mit

Einern Sorte 3>eruujl:altung. fei;.

Wein, ifl beim 1 ) bei? ©eb.rauctj. bei* ©c&nürb rufte fa

f$led)terbing6 fcpblid)? unb 2) Üanu er iiicfyt bei fleinen,,

feurd) ^ranf^eit verurfacfjten, ^erunftattungeu D?u£en ftiften?'

3} unterjtu|t. eine ©djnäv&rujl nic^t fdjwa.c(}e ^mber?

2(uf alle btefe brei Qnnwenbungcn lä$t ftd) bie Antwort

attgleid) geben, bajs al^batm boef; wenigjlens eine <Sd)nurbru{l

j&ie natürliche Jorm, unb uic^t &erabe bk umgefaßte, &a6tti

mujte. ©0 lange, eine <Sd)nür6ru|E. bie ©efl.alt beljalt, bte fte

bis fe|t Ijat, i\l fte nid&C allein ö ber flu £ ig unb nrinul/

fonbern, mie ic^ unwiberleglidj bargetljau |1t Ijaben glaube,

ftuef) offenbar fd)ä.blid;, fo balb fte bat tljut, meöljalb mau

fte anlegt/ ba% fte namlid) bte natürliche §orm ber 53ruft(jS^fe

gerabe umfcljrt, ober ben im natürlichen $&au? mit ber <8pt|e

unterwärts getöteten .fegel auffeilte ©pi|e fteUt , siebte

2l'bbilbungen beutlid) $ti$ti\.

2Cuf bte 5 weite (Siuwenbung lagt ftcf> nod) bte befotu

b er e Antwort geben: ba$ aud) f;ier bte <©d)nürbru[fe fc^dblic^

ftnb, ift burdj ^otts fSftetfjoDe, bte SMitfel (Cyphofis) ju

feilen, bie id> unb tuefe meiner Kepler fo oft mit bem bereit

Erfolge bei biefer bte sunt Qrrftaunen gemeinen ^ranfljeit

angewenbet Ijabeu, ausgemacht worbeu. OTe, aud) bk fituu

reichen 2)>.af#inetv, bk mau biö bafyin gebraud)te, bi't Söudzl

ju Ijeben, ftnbet man nid?t nur fruchtlos, foubern fogar jweefr

wtbrig, fcpblid;, unb auf einem falfcfyen (5>rtmbfa|e beruljent),

— S)ie nähere attatomifcfje ^enntnij? ber Urfad;e ber 2Bir;

£ung uwb beö- eigentlichen §u|tan&eö ber Änoc&en bei ben i>etv

fc^iebenen #rten ber 23ucfel, gat uns eubltd) fceutlicfje begriffe

€ 5
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verfd;afft. — 3$ Wnnte fjier W? t>iefeö au$ eigener <£rfafj;

rung beibringen, wenn id) nicfjt abbred)en mußte, Da biefes

eigentlich jur Teilung ber Brautzeiten gehört.

2>aß <25d)nürbrü}te, um and) auf bie br i tt e (£inwen*

bung »tt antworten, fc^tt)arf)e Binber nid)t unterftu^eu, wenn

fte eta>a nid)t fntift an if)rtr <Sd>wäci)e @d)ulb ftnb, Ija6e ic§

fdjon oben gezeigt @c^n>ac^e Binber bebärfen anberer ^)u(fe,

ate bloß ber Uutcr|iufeung ber &ruft; unb wäre bie abruft

allein föwad), fo beengt unb fcf>mäd)t ein foldjer »£armfd) fte

nur nod) meljr.

£>ie Tl'nmenbung tferfdjiebener ©ortet unb <Sdjnürfei6er,

tteldje bei mannen Äußerlichen <Sd)dben ber SSunbarjt nStfytg;

f)at, j. $5. Set Etagenbrücken, u. f. w. gehören nicfyt l)tert)er.

SBirftmg fcer ©cfmätBruße 6ei ©cfjroangem*

33on löteten werben bie <8d)nürbrufte audj ate Urfac^e ber

Unfruchtbarkeit amjcfcl;cn; nämlid) tljette, in fofern fte bie ©e;

fdjafte ber (Emgewei&e, bie in ber S5ru(t unb im Unter(ei6e ent;

#äfteJij fi'nb, flöten unb baburd) 33?rberbniß ber <§h\te tfer;

aniaffen; tijeite, in fo fern fte ftd) bem anwadjfenben Uterus

wiberfe^en.

§. io£

gaffen bie ©c^mlrb rufte anti) bie Jpilftfiioc^en in ftd),

(§.96.) fo bebarf es feines S5eweifes, baß fte burd) Verenge;

rung beö 9Taumö ber SBecfen&Sljfe bas austragen bes jföft'ä

fowol)f, als bie ©eburt, befd)wetlid) machen; ba aber jep

fbtdje (8d)nür&tüfte nid)t meljr gebraucht werben, fo t;aite icfy

m'i$ herbei nkfjt auf.
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§. 107.

2h$t eine ©djwaugere fruT)äeitig genug mit bem (Bdmören

uac^/ fo tragt fte tf;r $inb bod) immer mit meljr $5efd)merlid),'

feit glücflidj aus, ate wenn fte nie wäre gefd)nürt worben.

5)ie meifren (Sdjwangern aber werben genötigt, mit bem

<Sd)twren uadjsulaffett, weil ber jtcfyjtmt bem SBadjstljume

bes ^inbes mädjtig genug ausbelwenbe Uterus bk 23e<fenlj6(jle

tinb 25aud)t)6l)le, unb baburd) aucfy bk &ruftl>öljle, allgemad)

meljr unb meljr beengt, unb bk (Singemeibe nidjt o^ne grofje

Unbeljagltd^eit vor ftd) Ijer hinauf fdjiebt. S>ie meiflen (äffen

fcaljer aud> um fo williger nad;, fo balb fte merfen, ba$ ifyv

Uebelbefünben baburc^ aufhört.

Solgt man aber feinem (Befuljle nidjt, entweber, weil

tnan nidjt weif, wk man ftd) Reifen fann, ober, weil man

ft'cf) ntdjt Reifen, fonbern lieber bulben, afe eine vermeiutlid)

fd)5nere ©eflalt entbehren mll f fo nehmen bte S5efd>werben

immer meljr unb meljr §u; unb, wiberfe£t ftdj bk ©cfynutv

bruft mit mel)r .Straft, als ber Uterus &u übermiuben im

©tanbe ijt, fo erfolgt eine §u frühzeitige Ausleerung bejjelbeu/

ein Abortus, ber, he\ einem unausbleiblid) tobten itinbe, int

gleich bie Butter in £ebensgefaljr fe£t. Alle 35eobad)ter, bk

tiber bte <!5d)a'bUd)hit ber @d)nuri>njfle ans eigener (£rfal)rung

gefcljrieben Ijaben, befestigen biefes einftimmig.

©e(jt es etwas beffer, fo erreicht jwar bas Minb mit bmi

Uterus, tro£ einem fottgefe&ten, aber freiNdj etwas nad;lajTem

ben fffiiberfranbe, \'dne völlige ©rojje, ver&nbert jehodj ben

obern 3;ljetl ber S5rufHj5l)le fo, bau nun nad) ber er(teu ober

jwetten fftieberfunft bk foolje <Bd)ulter unabanberüd) vortritt

SÖäljrenb bies gefd)iel>t, litt 5ie Butter ofjne alle 91otl)wenbtg;

fett viel burd) ^opfwel), ©d>winbel, befd>werlid)es Zthmtn

ober (£ngbruftig£eit, Uebelfeit, <£r6recf>cn,, Söaudjgnmmeu,

Oljnmaäjten, ^enengefdjwulfre, angelaufene Seine, S^anv

«4
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trieb, &tulfy\vm\$, Vorfalle bes öfters, S3erffopftm$ unb

Ruften, and) n>cl)( alierljanb 35rüd;e unb S^etfcensufalle.

2lHeö btefeö laj}t ftcf) nacf) ben bekannteren ©efe^en 6er

öefonomie unferes Körpers feljr leidjt erflarem

^opfroel) mtb €5d>minbel mu^te btc Butter bulben,

n>et( ntm ©duukbrult unb Uterus §u gleicher %eit auf bie

S5ruftl)6l}le unb 33aud)l)6l)le brucften, unb ba5 ^tut nacf) ber

allein vom Jörucr
1

freien Sjtyk bes .topfen oefrimmteu.

£Das 21 tarnen füel bei* Butter 6efd)n>erlic0, n>etf mm
nid)t allein bie (Scfynurbruft, fonbern ( itmjefciOr fo roie ein

voller Sttacjen es bei bem männlichen Ci5efcf>(ecfjte ü)i\t) and) ber

Uterus bie Öruft&ßjjle beengte, unb bie Zungen im 2l"usbel>-

neu l)inberte.

Uebelfeit unb €r Brechen quälten bie Butter, mit

burd) ©dmürbruft unb Uterus ber 3Dia<je» äufammewjeprejjt,

unb fid) auszuleeren a,enbtl)i$t warb.

S5auc^ grimm eil, <£oliNn entfranben, weil 6alb

biefes, baib jenes <$otüd ber ©arme burd) ben Uterus unb bie

(Sdmur&rujr cjebrücf't warb unb fc^merjte, ober weil ber Utu

vati) nidjt fortfoimte, fonbern £uft entwtcfelte unb ben Sarm

an einer ©teile hiß jum.^cfMierjerregen ausbeute.

%\\ Ol) um achten verfanf bie SÜiutter, roeil btö SMut

burd) bie 2Te(le ber a&jteicjenben Pforte nod) frei senu«, fträmte,

aber »eejen bes SDrucfs bes Uterus unb ber <Sd)mlr&ru(t auf

tue Letten nid)t cjet)6ricj juräctteljrte, folajid) bie ©efafje be$

opinis ju roeniejes 9Mut erhielten,

2lus gleid)er Urfad)e entfranben bie 33euencjefd)n>ülfte

ber P#e in vielen S^Uen , n>o biefes ol)ue ©d;nur&ru(t nie ge/

fd;er)cn n>dre.

5Der £>rud: auf.bie <8atujabern ber gt10e verurfadjte, baß

fid) bie eingefoejeue S'eud^tkifeit in ifjnen lauajamer bewegte,

unb bie^üfi babnvd) anliefen, fd)n>olfem
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S^atntvieb entftanb, iveil bie Utinbfafe, föe^et? bei
j

SBiberffaubes vom Uterus unb von ber <Scf;nürbruft, fid> nidjt

gefjörig ausbeizen, nidjt genug Urin aufnehmen fonute, unb

bas menige, n>a$ jte bod) aufgenommen Ijatte, balb triebet

burefy ben S)ruc£; vom Uterus unb vom ^cfjnärleibe au^uleeren

QenU§i$t mürbe,

©tuf)Umaug »einigte t»fe tDZutter aus eben ben Ur*

fachen.

$De<?g(etd)eu tverben buref) bie nämlichen Urfacr)en Me

©arme in £> rucken, ober i§r (*nbe, ber 2(fter, beim* Soor?

fall l)erau£gebrucft,

!£eoglctcf)en cntjteljt ^aubljeit, Unempftublid)*

feit, £ a Ij m n n g in ben güjjeu buref) eben bie Urfacljen, harnt

Ud) burd) einen Srucf auf bie ERerven , welche bie unteren

^liebmafen verfolgen.

SMe vielen übrigen rigentltcr) fo genannten 97erveuum>

jfänbe roage icf) ni$t §u erHaren/ weil tiefe Ser}re uocl) jtl

bunfel i(L

§. 10&.

Sftidjt fetten r>a6e i$ bei gefeierten ^tvangern faj! au*

genblicHid) manche bkfer, Uebel verfdjnnnben ober ftdj verrim

gern gefeljen, befonbers aber Uebelfeit, Ol)nma$t, <£d)ivitu

bei, befd>merlid)ee; ütarnen, fo balb fte nur ben ß>xüfiQüvtd

cber bie ©cfyuürbruft ablegten,

§. 109.

SnbffTen hin icf> boef) mit Sevret ber Meinung, ba$,

wenn ftd) grauenpmmer ju fef;r an bie ®cf)nürbrüj!e getv5ljnt

Ijaben, fte biefclben nicf)t gleich hei ber (^cfjroangerfdjaft ganj

ivegnm'feu,. fonbern mapig fortbrauefreu, unb nur afimafjltcf)

fid) iljrer entronnen folleu, ba bie fctynefle ganslic^e Ttbte/
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jun<5 ein*r anbern unbebeutenbern, felbft im ©anjen fdjäbtidjett,

©emo^n^ett bem ^ßrper, roie befannt,, oft nad)t()etfig roirb.

§. HO.

^onberbar if! eö freiltd?, ba$ gerabe baö roetbfidje ©c?

fdjieefjt, roeldjes boc^ roäfjrenb ber <Sd)roangerfd>aft eine (£r<

roeiterung feinet* $5mfl[)U)U/ um bte hinaufgetriebenen <£iuge/

roetbe aufnehmen in fämten, fo unumgangtt# n5tl)ig [jarj unb

Allen obigen Uebefn ofjnefyin fdjon ausgefegt iß, vor ber

©d)roangerfd>aft biefe $l)eife fo getvattfam, oft nidjt oljne

förperfidjen 0d)mera, burdj atfe.&unjt, fo viel rote nur tiitß*

lid) f &u verengern fud)t.

Sftod) fenberbarer ift etf , bafj ^Otutter, roelcfje biefe (Erroeite/

rung tl)rer 95ruftp&fen md)t nur felbft erfahren Ijaben, fonbern

aud) lütflen, bap nad) mehreren ^inbbetten tljre fo genannte

feine Taille auf immer verloren ging, ba$ ifjnen bte ©ctymltv

tfruft eine l)cl)e €>d)ultcr jurtfd lieg, unb ba$ fte roäljrenb ber

©dnvangcrfdjaft \wf) root)i befanben, roenn fte auf eine feine

Taille gan^ Söer&idjt traten — ba$ ebm biefe Butter/ fage

td),, ifyren eigenen £6d)tern entroeber ruljig gejtattcn, ber

•üOtcbe gu folgen, ober mol;l gar eine SÖtobe empfehlen, von

roefd)er fie bod), burd) eigene Qrrfaljünng belehrt, voraus rot fte ri,

.rote bc[d)roerlid> fte tl;ren ^tnbern in ber roidjtigjlen £ebenspe/

riebe roerben muß:

3d) 1)ab e Gatter von <£iuftdit unb Qürfaljrung gefunbeu,

bie es vorausfaljen, baj3 im fünf unb jroanjtgften S^e mv

fel)lbar ein 23ucüet> bas £006 t(jrer $6dE>ter fetjn roärbe, unb bie

fte bod> ei'nfdmüren liefen, Mog roeil ft'c ftd) fdjeueten, @onöer?

Imge ai\$ itjren Ämberti &u m&'djen. $ftand)e fagten es tljrett

Äinberu Voraus, unb ubeiltcseniljaen bie 25af)(.

&btf) fenne id) in üDtainj ebfe Mütter genug, roelc!)e nie

beu jtfrjftr if;rer %5d;ter einer 6d/nürbnt{t cw*fe£te»
,

/ roetf iljr
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SKang unb iljr Vermögen fte über bas ©lud erlje6t, ba$ von* bec

§orm bee Körpers bei bem roeibftcben @efc()led)te abfangt, unb

tveldje jur 25eloljnung bafur, bajj fte iljrem 33erftanbe unb nid)t

ter Sftobe gefolgt jtnb, i^rc $öd)ter fo fcblanf; unb gerabe auf*

warfen fefjen, baj" nun biefe frönen SSetfpiele ^dufige 3"tacf)/

aljmung veranlagen.

Sie albernem als bte fdjönften tveiblidjen Körper anerfann*

ten ^fdftierfafiterinnen btlben ftd) oljne (Scfjnürbruft, roeldjeö td)

nicl)t auf tytfrorifcfcen stauben nacfyfcfyreibe, fonbern movou icf)

burclj ben 2(ugenfd>em überzeugt ivorben bin; aber tl)re 'taiHe

tftaud) ntc^t fdjnurleiomdf ig-, ober roefpenartig.

§. .in.

3d) fattn inbej" Ijter ntdjt ganj unerwähnt (äffen, baf?

id) bas fo genannte (£na,ltf<t>e ^reuj, unb alle fo genannte

$or fette, unb bte jetjt mobigeu (Bürtel (Ceintures)

nad) meiner (Jrfaljnmg ebenfalls für nadjt&eilig galten muj?.

SSSer auf Knaben Hd)t gegeben fyat, wie fte o^ne <£nglifd)es

^reuj unb oljue alle $unft gefaber aufmachen, als je ein

gefdmürtee; 9D2abd)en, an befTen gorm man fünftelte, bebarf

feines SSetveifeg, ba$, menn bat <£nglifd)e $reuj mirft, es

nur nÄdj^eiitg für ben Körper wirft, weil er es nid)t braucht,

©enua, alfo auc^ bavon.

§. 112.

UebrigenS glaube icf) ntdjt, ba$ in einer fonft gefitnbeti

SBtUtter bie^ilbung bes ^tnbes leibet, aujser in fo fem ftd)

eine (Sdjnürbrnjt, ober bte baburd) erregte SSeränberung im

Körper, bem allgemeinen $3ad)stljum bes itinbes entgegen?

feftt, unb, mie wir oben gefeljen l;aben, eine ju frühzeitige

^ieberfunft verurfadjt. 2Bir feljen tdglid), 'bat": ftarfe, ge/

funbe, tvojjlge&auete, fur§: vollkommene Ätnber, von ben

fcf}n>dd).lid)fleu, burd) bk €>cl)nürbruft verborbenften, alzK

fonfr Gefnnben, buttern aufgetragen märten,
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ttebrige«£ tjt e$ mit tnfyt ««begannt, ba£ ^eefyli«,
*•

!& ©djarf uu& 3£iu»low glaubte« , fte v^erftöppclteu unb

erftidften bie §i'ud)t; bag Eubwig eingcbrücffe Spuren twn

t>er @d)nürbrnft auf ber ©cirnc gefeljeu Ijabeu will; unb ba^

<£te&olb einen großen fo genannten Sjimbvud) etneö ^i«t»e^.

bei* vermutend) ein genfer ber erßen SMlbung war, ber

<E5d)uürbrujt ber Sftutter 5«fd)rie6 t 3$ Ijabe df;ulid;e gel;ler

<uid> <nx eben. geworfenen gieren gefejjen.

.SBitfung ber ®cf)«ür&mfle in JKficfflcfci auf fcte

0e&ärenfc>e*

$« na*

2(uS beut/ Wag bieder gefagt worbe« t(r, erhellet twn

felbjt/ bag, ba bte SSecreutnodjen burd) bie ^djnürbrttfte,

außer wenn fte bk Ruften umfaffen, nidjt üerfMlt werben,

fciefeä bie ©eburt, tu fo fern ber Uterus unb ba$ &inb einige«

2lntljeil barau (jaben, nid;t befd)werltd)er madjt. <£in wohlges-

talteter ftarfer Uterus, ei« woljfgeBübetes $inb, verrichte«

t>a$ irrige, ei« gut gebliebene^ SSetfen wiberfe&t ftd) nidjt;

«ttfem, voao Die Cütutter betrifft/ fo feljen wir tdgiid), ba$ fo,

wie ber Butter mit einer burd; Siinfl l)ert>orgebrad)ten feinen

Taille bie ©d)waugerfd)aft fejjjr befdjwerlid) wirb, ifjr in gleü

cfyem ©rabe bte ©eburt, befonbers eines Knaben, ebenfalls

roeifteus hcftymüid) fallt.

£)er £n6d)erne Sörujrfärper, ber 3mt$mn$U{, bte $R\xi*

fei« bes Unterieibed, welche bü ber ©eburt mitwirfen müfTen,

Ijabe« fefyr gelitten, unb ber $an%e Körper ift burd) www
ober ad)tmonatl)U$e aur}alte«be ^ranfliefert gefdjwddjt; fte

foune« alfo nid)t mit ber tm natürlichen guftanbe (ba$ tjt,

wenn iljr Körper nie einer @d;uürbrujl (jdtte entgegen avbtitm

mtifien) ju bei« ©efc^dfte ber. (&$urt Ml$ ^i«retd;enbe«
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greift mitwirken, nod) ffdj nad) ber ©eburr fo bafb wteber i«

4ljren vorigen Suftanb verfemen.

SBttfuncj bei* ©c&mtrtrftjte auf bte SJtUcfcbtfifeu tinb

fcie t>on fpen tt6§ftn<jenbe ©äugtUK) fceS ^tn&eä,.

§. 114.

©te sai't gebauten, SQWcfy abfenbernben ©rufen liegen auf

fcen tjarten Steppen; fte werben alfo, wenn bas ©djnurleib,

afef ein e&enfafte harter Äper, gegen fte brueft, gtuifc^en jmet

(jarten Äpern gepreßt, unt> müfien, weil bte Ijarten Körper

fcätfer als fte fmö, nad^e&en. Sie JBru(fibat?jeii werben bei

gelinbem $ftfien eingebrüett, unb jieljen ftd> äutuef, treten

nad^er, wenn fte fid) bem §Qitinöe beö Äinbeß barbfeten feilen,

triebt lang genug vor, unb machen ntdjt nur ben klittern

©c&reeQen, fonoern felbfc bm ©eburtsljelfern, wenn fte bte/

felben vor ober nadj ber ©eburc be* 3\inbes 51t btlben ft'cf) be*

mutjen, bisweilen <jctnj unn5t^tge S3efd)werlid)£eit; ja, oft tß

alle 33iuf)e bed) vergebens, unb bte Butter muß ju tljrem unb

t^res ^ittbes <&d)abm vom Saugen abftel)en,

3|t baß «prefieti ber ©c^nurbrnfle auf bte €Dtt(cr>bn
e

tfett

fjinretdjenb jlarf, bU (Gefäße in einem Steile ber ©rufen in

verengen, fo ftnb fte bte Urfadjen ber S5efd)Werlid)feit hdm

21bfoubern ber *ßiitd) an btefer ©teile ber ©rufen. <*$ entfle?

Ijeu @efd)tvül|te, ^utjunbung, 2l"uf6red)en ber prüfte, fo ge*

nannte böfe S&rujte, unb völlige Unmoglid)feit, ba$ &inb

51t fäugett.

3fc bivs ^reffet? ber ©djuurbrüTte, ober beö «pfancfjcrrs,

auf bte ?öiild)brüfen fo (tarf, baß ftd) bte @efage an biefep

©teile ber ©rufen völlig fcfylteßen, fo entfielt baraus ein ver?

()arteter Quoten (Scirrhus), welcher enblid) in .£rebs übei^

yc^t, unb für welchen besTjalb fein anbete* tOtittel, als bau

O^etjer, ubria, bleibt, wetf g?fd)(offene ©effige burefc nid;t$
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wieber geöffnet werben fflnnen, foubern bfe Statur btefe $fjeile

als a6geftor6en , oft unter unauöfp red; liefen @d)merien, a6/

^uflo^en ft'd) bemuljet. ©emöljnlid), wenn bie kvanim lityc

fytözn, »erben fte anfangs einen ^cbmerj an btefer 0teße

bemerfem SafTen jte ft'd) babttrd) warnen/ mit bem 2>vucfe

aufju^ören, fo [>ebt fid) ba$ Uebei oft von felbft; folgen fte

aber btefer SSarnung nic&t, fo entfielt ber tobte, folgltd) feine

<£mpfinbung mei)r gebenbe knoten, melden bie Sftacur im

Körper oft lange rul)tg ju bulben fejeiht, big fte anlegt ft'd)

mit aller (Semalt beffre&t tl)n weg$ufd)affeu , unter welcher Söe*

müijung fte aber meißens erliegt.

£)ie SSaljrfjeit biefer <Sa£e heßxiQt fid): i) ba ein djjm

(td)es treffen and) an anbern feilen, j. $5. an ber Unterlippe

burd) eine ^abafspfeife, an ber männlichen abruft burd) einen

©to|3/ ober einen befidnbig gegenliegenben garten .f6rper, ben

$rebö veranlagt; 2) ba nirgenbs ber 33rnflfre&$ l)aufl$et, ate

in ipollanb ijl/ wo man ftdj, mie id) fd;on oben gejagt |abe,

am tfärfften fdmärt. — 3nbe£ i(l bieö freiließ nid)t bie einige

Urfadje biefes fd) redlichen Ueoelö.

Sie maud)e0 grauen&tmme* tragt im £5ufen einen buvd)

<gcr)nnrbn
e

t|Ie vertufadjten $noten, von bem nur ein fd)mers*

hafte* Mittel fte befreien fann

!

SBie manches bnrdj SMlbung unb Söerßanb ft'dj anseid);

nenbeö ebles §rauenjimmer; mie manche tugenbbafte ®attin;

mie manche liebenswürbtge verbienfbolle Butter faf) id) unter

ben grcmfamßen CUtafen unb Martern viel ju früfoettig bat

hingerafft werben ! — Unb wenn id) ben ©runb biefeö auf bem

2anbe fo feltenen, in €>tdbten unter bem weiblichen @efd)led)te

fo gemeinen unheilbaren <Sd)aben$ unterfudjte, fo war es

tjewö&nlid) eine in ber Sugenb in aller Unfdjulb getragene

6d;nür6rujH
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einher ©cfmftjMer über bie @c£«fc>licl^eit t)ee
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( 80 >

Paris, fat
1 U$%$t 1740- <^te $9*, für tag 3a^r 1741. 'Seit* 172»

G. L. Le Clerc de Buffon Hiftoire naturelle generale «Sc

gitfticulUre. Tome II. Paris. 17JI. 4. page 45:7.
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5
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Sal. Theoph.'de'Meza au£ fceit Collect Socief: medic Hav-

nienfis. Tom. il pag. 909. 177«. %\\ bcti ©ammfungen au^erlefetier
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3$. $eter granf ©pflem eine? wWfßtö'wn m&icwfätn
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'®««"eifltti!<|fo^ MttrtriJtiHsf .St>cl}.ett&-fatt, -SDterter
. 3«&rgött.f.
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David Wofmes, Praef. Goldhagen , Difierrätio de vi

Thoracum in foeminae corpus * formam , , partum et la&atio-

n'ehi. Haiae-ijrggi §;

Paul. Mas cagni Vaforum lyniphaticorüm Corporis humani

Hiftoriä et Ichnographia. Senis 1787-. im gt&fjten $QÜQ. Britt 9g,

Nota a), BriU tiy. Nota a).

Joan. Frider. Pierer Differtatio de Noxis ex .antea&a Sexus

iequicris vita delicätiöfl ac mölliori in gravi ditatemj partum et

Puerperium redundäntibus.jenae 178g. 4. §.19*

$W- 3ofep^t übet Sie €|e unS> pl)i)ftf$e grjieOung. ©6t*

fingen 1788, «. Brite 240*'

3ofj. $eter SSriafm an » $£ergletc(jüng betr Grrjielimng &er

flften mit £>er heutigen. Suffefbotf 178». 8. ©ette 29?»

Oeerg gor;fer -ober bte 8d&oMic^feit ber 6cfjnür(>ru|ie; titt

©ottinger £afc&enfalen&er öom 3aljr 1789. Britz 162.

(Bin Ungenannter/ bzn B ülttna nn mit meiner TOan&hwg

Sttfammenfcrutfen tief?. £et>$tg 1789» 8. -*- ©fe&e @6ttmgifc(je-®e/

leljrte Steigen 1789* ©tue! 52.

Wilh. Xaver. Janfen Bfieven over Italien te Leyden. 1790.,

8- ©ette 24.
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S'ieltß in $;eljter$ $irurgifcfjer ÖSt&liotJjef* 55an b X. ©&t/

fingen 1790* Britz 30g,

$«&ner t« 6tarfe'ng 2frcl)iij für @e&urtil)u[fe. 3*nß

1790. 95an& ir. etile! 11. Britz 64.

% Sp. Butler ü&er einige gefjler &er forderlichen Sw'efjttng

fcer Äfnfcer. (Erfanden 1790. tfr rim frepe tUttar&eitnng feiner unter

1786 fcjjon angeführte« £>itfertatiom

FenL Georg. Danz Programma de arte obftetricia Aegyp-

tiorum. Gieffae 1791. 4to. §. f.

Whxian <& e g e { i n in © t a r f e'n i 2Crc&i» für Die @e&«rt$f)ülfe,

B*wa 179 1. (Seite 152.

Jofeph von Xfahrenheim Abhandlung von der Entbin-

dungskunft. St. Petersburg 1791. grofs Folio. Seite 46.
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